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tJoruiort bes Webet fct^rs.

Obfcfyon in ber beutf<ben Bearbeitung be£ nad;ftebeit*

beit .SdjaufJpietS, ba§ eine (£f>ifobe au§ beut Men be$

bänifdjen $Did)ter$ AntbroftuS Stub (f^rid; : Stubb) bebau*

beit, ade titeraturgefd;i<btti<beu Aufbietungen geftiffentticb

meggelaffeit finb, toirb bod> männern Sefer eine furje

yiotit über bie ^erfoit be§ Sitetbelbeu toidfontmen fein.

Oerfetbe toar stoar fein ebod)enta$enber 3)id)ter, aber bod?

einer ber Sütgbogel, bereit frifd)e Aßeifett juerfi bie be**

fömmlid)e froftige ©etebrteifyoefie feiner §eimat ablöfteit.

(Sr toar gleic^fant eine Art £roubaboitr, freitid; int Stile

be§- achtzehnten 3a$r$unbert$ mit $niebofett nttb 3°hfc

herrüde, nttb toie bie Serdje §roitfd>erte er feine Sieber,

toäbreitb er boit Ort in Ort fcbtoeifte.

1705 in bem fteinen Oorfe ©ummerub auf ber Aßeft*

feite ber Snfel gübnen geboren, too feilt Bater ft<b fümmer*

Ixä) burcb ba§ Schiteiberbanbtoerf ernährte, toarb er, ber*

muttyxti) feiner guten Anlagen falber, burcb einen toobt=

babeuben ©bnner in beit Staub gefegt, bie tateinifcbe

Schute in Obenfee 51t befugen, unb hn Sabre 1725 bie

$of)enbagener Uniberfität 51t beheben. Ohne feine Stubicit

beenbet unb ba§ Amianten abfolbirt in haben, febrte er

jiebocb halb nach gübnen zuritd
,
unb fd;eint ficb sunäcbft

burcb ©rtbeitung boit Unterricht ba$ tägliche Brob ermor^

ben in haben. Sn feinem breißigfteit Sabre berbeiratf;ete

er fichf bertor aber nach fur^er 3e^ feine grau burd? ben

£ob, unb begann jefct boit feuern ein unftäte§ Aßanber*

leben. Balb toar er §au§lebrer auf einem (Sbetbofe, halb

(Schreiber ober bergleid;eit auf einem anbent. Am längffeit

1*
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unb l)äuftgftcn oerm eilte er auf bcr Sttfel Xaafinge bei

bem ifommerherrn Suet, einem angefehenen ©utsbefi^er,

ber einen Keinen §of hielt, an melden er Sftater, ©<hau*

f^teXer unb anbere Zünftler 50g. 33et ihm mar 2tmbrofiuS

©tub „©chreiberburfch", eine ^Xrt SBibtiothefar unb ©c*

legenheitSbichter. Lin feinen bortigen Ltnfenthatt fnüpft fich

eine ©age, metche ber Lkrfaffer beS „LtmbrofiuS" mit

einiger LSeränberung als ©runbmotifc feinet ©chautyielS

benutzt in fabelt fcheiitt. 2)er dichter fott eine 3ettf«it8

bei bent einflußreichen ©utsbefijjer in tyotyx ©unft geftan*

beit, ja fogar eine 5Xrt Freibrief gehabt haben, ihm SöaljV*

heitett in fagen, bie er fonft nicht in hören befam. ©üteS

£ageS jeboch fah ber $antmerherr ©äfte bei ftd), unb ba

©tu’b fich in ©egenmart berfeXbeit auf bie eine ober anbere

LIrt vergaß, ließ er beit dichter fitr^er £anb oon ein paar

Unechten ergreifen, in ein L3oot merfen unb nach bent

Xanbe hinüber fRaffen.

So berfeXbe bie nächftfolgeitben Sahre oerbrachte, ift

nnbetannt, allein jule^t !am er nach ber ©tabt Sfti^en.

SDort fydt w ft<h mährenb feiner lebten fechS Lebensjahre

auf, als ©chutmeifter Heine ilinber nnterrichtenb, nnb ftarb

in feinem breiunbfünftigften Sahre, 1758, in ber äußerften

Ltrmuth.

LlitS ©tubS ©ebichten, bie erft nach feinem £obe ge*

fammelt mürben, leuchtet fein ©haltet beuttich h^^r.
(Sr mar oon Lfotur XebenSXuftig

,
freimütig nnb forgXoS,

obfehon baS ©efchid ihm genug ber ©orgen brachte, ©eine

geglichen Lieber jeugen oon einem finbtichen ©ottoertrauen

unb einem fchXid^t einfältigen ©tauben, ber ihn fiegreich

bie fchmereit ilämbfe beS Lebens beftehen ließ.

Sit früher Dlorgenfhtnbe flreifte er gern burcf) Salb

unb gelb nnb gab fich einer Sftaturbetrachtung htn, bereit

grucht feine fünften Lieber finb. LtbenbS fott er £roft

unb Labfal, Aufheiterung ititb Sergeffenheit im ootteit ©Xafe

gefugt X^abeit.
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SaS ©tnbs poetifdjeS Berbienft Betrifft, fo läßt ftcfy

baffelbe üt bie Sorte jufaututen faffen, baß er ber erf'te

edjte bättifd;e Styrifer mar. ©eine geifttichen ©ebid;te jeid>iteu

fid) freilich nicht bnrd; erhabenen ©d;nntng aus, ber über*

hau^t nid)t feine ©ad)e mar, um fo mehr aber burdj

fc^Xic^te Sftatürtichfeit. ©eine frö^Iid;en Srinfmeifen haben

jnnt Ztytil bi6 in unfer Sa^r^iutbert il;re Beliebtheit be*

mahrt; allein bie perlen mtter feinen Siebern finb bie rein

fyrifhen, befonberS bie natnrfchilbernben ©ebicfyte. sJächt

ohne berechtigten @rnnb hat baher ber Berfaffer beS

„IntbrofhtS" ^mei ber anmnthigften biefer Sieber in bie

£anblung feines ©tiicfeS oerflochten.



2tmbi*oIhto.

ty'erfoitcu.

2>cr söaroiu

£eonorc, feine £oä)ter.

5öobit, i£>re ßammeriungfer.

2>ic ©e^ehurat^tn*

Runter $Iau$, iE>r <5o^n.

5Hmöroflu3 ©tub, (Stubent.

£au$ fiauri^eu, ©anbibat bei* Xfjeotogie.

gurgelt, Äammerbiener.

SDiogtficr 6öven, sprebiger.

ipeter fßaSnmffen, Lüfter.

ÖTielS $Srmi3, Vermalter,

bon 91ein£berg, £au:ptmann.

(Reifte*

S)ie ßcmblung fptett im $afyre 1731 auf einem (£beir;ofe bet' Sitfcl

^üijnen.



(ErlUr 3luf|U0.

©arten, mit Säumen unb ©eliüf d) auf Oeib cn Seiten.
£iu£ö im SBorbcrgrmtbe eilt alter ©idj&aum mit einer £3att£ baoor.

Sm £intergrunbe ein rtiebriger 3aun / über ben man auf SBätber,

gelber unb eine SDorffirdje in ber perlte blidt. hinter beut ^autte

ein 2Beg, ber längs beS ©artend gutn ©betfyofe filiert, geller S3or-

mittagSfonneufdjein.

tätfin 2fuf(rit(.

fieouore unb SSobit treten uon red;ts ein.

Ccimorc. & lohnt fid; nicht, weiter in gehen, 93obil!

$on hier aug fömten mir fel;en, meint ber SBagett um bic

SLBaXbede biegt, bamt iffg gilt genug, untjufe^ren. Sie
0oitne brennt heiß, obfd;oit eg noch früh am Sage ift;

mahrfcheinlid; befommen mir 9?egeit tot 2lbettb.

öobil* Glaubt gräulein?
Cconore. 3d; fit^Xe, baß ein Gemittet in ber £uft ift.

Sann ^ab id; immer eine fonbetbare Unruhe im SÖlute,

alg ftiinbe mir (Stmag betör, id; meiß feXbft uid;t mag.

ßoMl. Sag thut’g ja auch, ba 3t;r (Suren Verlobten

I;eut Vormittag ermartet.

Cconore. $ah! Sag mürbe mich mol groß befümment,
ob ber §err Hammerjunfet fomrnt ober geht.

ßoMl. 2lber graulein, er ift bod; Guer ^Bräutigam! Unb
marb eg nicht mit Genehmigung Gureg $aterg beftimmt,

baß bie Verlobung jefct jur ^erbftjeit beclarirt merben
füllte, menn ber Hammerjunfer unb feine grau ®utter ton
Hohenhagen herüber fämen?

Sonore. 9/tein Bräutigam — freilich, fo fagt man ja.

3(h entfinne mich übrigeng nicht reiht, mag ich ihm aitt^

mortete, alg er fid; nrn meine §anb bemarb; eg ift fo

lange her.

ßoMl. @o lange her?
fecmorc. 3a, beim ich trug noch 2£idettuch uitb 3/tüt^
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djen mtb lag auf bent ©d;ooß meiner fetteren Butter
,

alg

$err mau8 mir jum erften ttftal feine 2lufmartung ntad;te.

3>d) marb an bemfelben Dage getauft uitb verlobt, fo baß
eg eine ziemliche 9teihe t>on 3ahren he* ift.

töoMl. gräuletit fcher^t mol? 3<h meiß atterbutgg, baß

3h* in ber Siege verlobt murbet; aber feitbem habt Sh*
bod; . . *

fromme. Semt ich il;nt bantalg nicht mein Samort gab,

— fpäter hab ich’g gemiß nid>t gettjan. Denn er hat mir
^mar mancherlei artige Dinge gefagt, aber um mich

Sehalten — bei mir feXbft — hat er eigentlich nie. Daß
en mein $ater unb feine Butter vermutlich unter

einanber abgemadjt.

ßoMl. Ohne (Sud; p fragen! 2lber, um ©otteg mitten,

mag habt 3h* beim in all ber Seit gethatt, alg 3h* &o*ig

Sah* hie* auf bent §ofe mit ihm pfammen mart ?

feottore. Sch? Sch habe mit ihm getankt, bin mit ihm
feieren geritten, habe fein ®efd;mä£ angehört — unb ihn

au8getad)t; beim, unter mtg gefagt, er hat nid;t attp
viel Sitj; aber er reitet gut unb tait&t vortrefflich.

foMl. Unb bag ift 2(tteg ! 5Xber liebt 3h* ihn beim

nicht?

fromme. 3hu lieben? . . . ©ieh, ba fpringt ein §afe
iiber’g gelb. §ätt’ id; jej3t meine glinte, fo mär’g um
§ernt Satnpe gefche'heit! |mfd;, ba hüpft er hinter beit

©rabettmatt ... Db ich ihu. liebe? 2tch, bu bift ein $inb,

SBobil! ©laubft bu, man fchmachtet unb feufjt nach ein*

anber in meinem ©taube, mie in bem beiucit? Senn bu
unb beitt ©tubent einmal auf eine Heine <prebiger= ober

^iifterftette hin h ei*athet, müßt ihr mol/l bic Siebe p £>ilfe

nehmen, unt euch über bag fpärliche (Sinfommeit 311 tröften;

aber menn man abüg geboren ift unb hinlänglich $er=*

mögen hat, fo gibt eg befferen Seitvertreib, alg p
fchnäbelit unb p girren, 9hut, fleh nicht gleich fo uitglitcfiid;

aug — eg mirb euch rnohf eine ißrebigerftette 31t Df;eil.

ßoMl. (Staubt nicht, baß ich mir baritber ©orgeit mache

!

Sch bin ja felbft eilte $üftergtod;ter unb meiß, baß ich ein

gtücüicheg §eim hatte, obfcboit bie Serhältniffe meiner

(Slteru nur biirftig maren. Üitb ich meiß auch, baß mein
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Verlobter §anS Sauri^en beitft, mie td;, itttb jufrteben

fein n>irb
f
meutt mtS ber liebe ©ott nur baS tägliche $8rob

fdjenft. 2lber eS tl;ut mir mel;, baß gräulein fo gering**

jd)äfcig boit bem ff)rid;t, maS id; felbft für baS t)öd)[te

©lücf ad;te. 2)emt baS meiß id;, baß meber ©elb unb
©ut nod) ein abXißer Plante mir ©rfa£ für meine Siebe

gemäl;ren fönnte, memt fte meutern §er^ett entriffen mürbe.

Ceottorc. £>u bißt eilt gutes $inb, SBobit; aber maS für

bid; unb beitteS ©leiden gilt, baS gilt nun einmal nicht

für mich unb meines' ©leiden. „2)er ^XbXer ftfct auf Lohern
gelS, unb bie Siitbe fleht im tiefen Xfyal,“ heißt eS iit bent

alten Siebe. ©S gibt ^flan^en, bie am befielt iit magerem
©rbbobett gebeten, unb ^u beiten mag mol bie Siebe ge*

hören. $8ei mir 'hat fie mentgftenS nicht Sudeln nod;

$cittt getrieben, unb Sunfer $lauS ift hoch nid;t ber einzige

SO^ann, ber mit mir getankt unb mir fd;öne 2)inge gefagt

hat. 3n biefent 23etrad;t fömtte id; müh eben fo gut mit

©hrifteit @feel ober Sürgen griis ober ©rif Srotte ber*

mähten — beitit barin gleißt ber ©ine bem Zubern, baß

ich fte 2Me um meinen ginger mitfein fann. Unb mer
meiß, maS id) thue? 3<h ^habe nod) uid;t meine 3ufüm*
mung gegeben, unb fd)ließltd) bin id)’S bodh, um bie eS

fidh lanbelt. ,,3d) miu felbft beit @tri<f mähten," fagte ber

3)ieb, „id; bin
7

S, ber gelängt merbeit fou!" . . . 3e£t

müffen fie übrigens halb bter fein. Senn mein $ater

fie abholt, geht es fd)nett, unb $ferbe genug ^um Sed)felit

finb ba. @ieh einmal htuauS, ob bu ben Sagen nicht

erblitfen faitnftl

ßöMl (gei)t äum^intergruttbeunb fpäijt nadj re$t§ IjinauS). fitein,

noth ift Nichts $u fehen; feine lebenbe @eele auf bem
ganzen Sege. £>od), bon ber anbern 0eite fommt Semanb

feonore (bie fidj auf bie 33anf gefegt f>at). ©in 23auer?

ßoMl (bie 2tugen mit ber £anb fcefcbattenb), Sftein, mie mir
fd)eint, ift er ftäbtifd) gefleibet. . . . ©in munberlicher ©efell!

©r geht baarhampt mitten im ©onnenfd)ein, unb trägt

feinen #ut auf bem ©tocfe.

Ceottore. Äommt er fykx boriiber?

BML 25aS muß er mol, unb er fdjreitet hurtig aus*
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SBiedeidß ift eg ber neue Schreiber, beit ber gnäbige .ftcrv

gebuitgeit fiat!

ßeiutorc. 2luf beine ©npfebfuttg.

ßoMl. 2)ag f;eißt, auf nteiueg Siebften ©ttpfebfung, beim
id) fefbft feinte il)\x nidjt. $ber er ift mit §an$ i?auvil3eu

pr Sdjufe gegangen, uub fxe befugten mit ciitaitber bie

^ipeußageuer Sffabemie . . . §or<b, f)ört 3$r if)u fingen?
(hinter ber ©eene crflingt eine luftige SDtelobie, bie allmäl;liqi itäfjer

tommt.) 2)ag ift er gemiß, beim er fod eine fehlte Stimme
fabelt, unb Sieber faitit er and; bitten.

Ceanore. ©i, ei! bag muß ja ein feXteiter SBogel uoit

Sdjreiber fein.

ßMl 2)a ift er!

(Äemtore inenbet fid) um unb btidt I;inter fid), ol)ne felbft bemertt

werben. 2lmbrofiu3 erfdjeint rafd) non linfä jenfeit beS ßaunes. ©r
trägt beit £ut unb eine Heine 9teifetafd>e auf feinem ©tode; eine

ßaute f)ängt an einem SBanbe auf feinem 3Uicfen. $n ber 2JHtte

ber 83ü^ne bleibt er im ©onnenfdjeiit fte!)en, blidt in ben ©arten, unb
gewährt SSobil.)

Sttn'iliT 2tuflri(f.

$te Vorigen. SKmferoftuS*

Ambroftitö. ©uteit borgen, Süngferteilt! Sdpn fo

frix^ beim Sßaßerengefien? 3f)r feib gemiß tyier p £aufe.

3ft bie§ fjier ber richtige Seg prn §ofe?
ßobil. 2)ag fommt barauf an. 3)ie Idee bert ift nur

für bie £>errf<f>aft unb Dornelpte ©äße. gür bag ©eftttbe

uub bie groipbauern fülpt ber Seg unt bag Sirtßfdpftg*
gebäube ^erurn. SDeit bffegen audj' ßteifenbe eiitpfcfyfagert,

meint fie ©efdjäfte auf bem £>ofe ipben. 3)a hättet 3f;r

redjtg abbiegen müffen.

jlmbrojtus. ©eßört 3§r prn ©efinbe?

Mil 3d) bin bie $ammerjuitgfer beg gnäbigen gräuleinS.

Ätnbrofius. Sag 3§r fagt! 3br feib SöobU Sbgbatter?

faitit f)ab’ id) eilten ^er^ixd^en ©ruß au ©udj boit -gang

Sauri^en. 3d) bin ber neue Schreiber, Slmbroftug Stilb.

Sartet einen $fugenblicf, gfeid) fomtn’ icb p ©ud) hinüber.

ßoMl. sJteiu, fplt! 2)ieg ift ber ßerrfdpftlidje ©arten.

3br müßt pbfd) umfepen, um bag Sirtfjfdpftggebäube

herum,

.
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Ämbtüfius. SaS mär’ ja fdjniä(;lid;! Setjt lieber um*
teuren ? So 3t)r gclfot, !ami i d; aud; mo^l maitbelit, meint

meine güße aud; größer als bte Rurigen fittb. Sir gehören

ja bod; SBetbe jurn ©eftnbe. ((Sr fpringt über ben gamt.) @0,
ba l;abt 3§r mid;! Hub nun crft red;t guten Sag (er

fcptteit itjr bie §anb) unb midfoinutett l;ier an Ort' unb
(Stelle, 21mbrofhtS! 3a jo, 3t;r hättet baS jagen joden.

3d; erhielt einen Sörief bon Murern Verlobten ' — l;eute

bor hiermit Sagen. 31m mißt mol, baS (Spanten ftel;t

bor ber St)iir. @o halb er bajjelbe abjolbirt fyat, reift

er nad; ®auje, unb fbrid;t uutermegeS t;icr bor. SaS jod

ein ©f>aß merben! 3Bir fabelt einanber feit brei Sauren
nic^t geje^en. (@r tjat inätrifd^ett eine fjtafd^e au$ ber 9toc£tafct)e

Terror gesogen.) Sluf baS Sol;l beS matteren $3urfdjeu! Unb
möge er eine 21ufteduug betommeu, el;e baS 3al;r um ift!

(@r trinft.) So, nun ift bie glafdje leer! 3d; erhielt fte itt

ber 0d;ättle, mo id; übernad;tete — fte l'oftete mid; nur ein

Sieb. Sodt 31;r fie mieber füdett, jo fod (Sud; berfelbe

Sotyn merben. (@r fie^t fid) um.) 2)aS ift alfo ber ©arten
beS SBarouS. (SS ift braußen übrigens nod; jd;öuer, bitnft

mid;
;
man Ijat bort eine freiere 2luSftd;t.

fetmore. Saun gattet 3^r braußen bleibeit joden.

Ambrofttts. Sie! fiub mir itid;t adein? Unb 3§r jagtet

mir gar nichts babon!

MIL 3^r ließet mid; ja ittd;t ju Sorte fommeit. (SS

ift meine §errfd;aft, baS gnäbige gräuleitt.

Ätltbrojto (mit bem #ut in ber £anb). SaS gräuleitt!

feottore (norne^m). 3§r jeib ^ietnlid; breift, jo o^ne (Sr*

lanbniß itt bett ©arten $u bringen. Sieße i<$ (Sud; mi*

berfaljren, maS $ed;t ift, unb bejdjmerte mid; über (Sud;,

jo tonntet 3^r gemärtigen, als Sßagabttitb bom §ofe ge*

jagt in merben.

Ämbroftus (ftotj). Söagabunb! «gutmütig.) Vinn ja, baS
bin id; mol im ©runbe, uttb barin mag baS gräuleitt

föedjt fabelt. 5Xber jetjt jodte id; ja berjumett, feften gnß
in faffen ,

ba mär’ eS bod; fdjlimnt, meint id; gleid; mie*

ber inx Sf)ür hinaus gejagt mürbe . . . 3§r meint eS and;

gemiß nidjt jo böje. (Sigeittlid; !;ab’ id; ja nichts 2lnbereS ge*

t^au
,

als maS jo biele anbere umt)erftreid;enbe 2$ögel t^un,
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(Stftern intb @taavc unbginfeu, unb riefte attefammt beifiett.

©ie fliegen ja bod? in beit ©arten geteilt mtb hinaus.

Ceoitorc. OaS ift eine mmtberticbe 9^ebe. ©eib 3b* etma
ein SBogel ?

Ämbrojius. ©emifj, gnäbigeS gräutein! 3d; finge mit
meinem ©d)nabet, mie bie anbern Söget mit bem S^ren,
mtb famt id) nidjt fliegen, fo famt ity bod; pjpfen. Sieb=

Xeid>t madjfen mir aud) ©dringen mit ber £t\t.

feonorc. Unb 3b* merbet jur (Stfter — jamot, battad;

febt 3b* aus. 2tber memt bie (Stftern $u nafemetS frtaftyerit,

fließt man fie tobt.

Xinbroßn*. Senn id) nun aber ein ©ingboget mürbe
mtb mid) in ben Saum oor (Surern genfter fefcte, mürbet

3b* mid; bann and; tobt fließen taffen?

fcottorc. 3d; benfe nid;t, baß eS notb tbate, fiutemal

mir $a£en genug auf bem §>ofe $aben. 5tber T^ört je£t

auf mit bem Sogetgefdjmäfj ! 3d; tritt (Sud; (Sure $übn=
beit beweiben, ba 3b* fonft atS eine Sonette tßerfou

embfobten feib. Sot;e* fommt 3b*?
iunbrofttts. ©eit id; bor brei Sauren $obenbagett ber^

Xieß
f

t;ab’ id; an betriebenen Orten conbitiouirt. 3m
testen Siertetjab* bub’ id; bie fteinen Senget in ber Siffem
berger ©djute mäb*enb ber ^ranfbeit beS $üfte*S nnter=

rietet.

femtore. 3b* feib ja ©tubent; meSbatb bubt 3b* baS
©tubiren aufgegeben?

JUttbroJtn*. 2td;, gnäbigeS gräutein! baS ©djidfut moUte
eS eimnat fo. 3d; bube bon $inb auf in fargen Serbätt=

niffen getebt mtb bin gemobnt gemefen, mid) mit Senigem

m bebetfen. (Sin $öntd;en hier, ein $örnd;ett bort, juft

mie bie Söget, bon beneu mir fjpra^en. (Sin paar ©($ib=

litt ge ^atte id; mir mfuntnten gefaart, utS icb bie ©djmte

in Obenfee verließ
,

nnb eine S^ung cr^iett id; einen

greitifd; auf bem ©tifte $tt ^o^enbagen. ©Später nnter=

nutete id; für bie $ojt einen jungen 3ftettfd;en, meteber ber

©ot;n eines mir befannten SeinfüferS mar. 3tber er fant

nad; Oeutfd;tanb in bie £ebre, nnb fo marb ein ^frobfen

bor bie gtafdje geftbtagen. 3nbefj bertor id; nie ben

SJtutb; id; mobnte in einer Oacbfautnter, unb fc^tug mich
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burch, fo gut icb’g berntodjte. (ßu &obii.) 3o> (Stter £>et^

liebfter, Suttgfer 23obil, ift mit ein treuer greuttb getoefen.

(Sr batte fiirtoabr auch feilten Ueberfluß; aber toag er

batte, bag Reifte er bereitwilligen §er^eng mit mir. Unb
jutoeilen gab er mir eine s$rcbigt in bett tauf.

fJoMl. (Sine ^rcbigt?

^mbroluu** 3a, wenn ic^ nicht emfig genug über ben
S3itd?ern faß. (Sr blieb nämlich immer mitten auf ber

großen §eerftraße; ich fudjte mir gern redjtg unb linfg ein

heiltet Sftebengefchäft.

feottore. Senn 3b? in Ment fo toeitfchtoeiftg getoefen

feib, tote in (Stirer Sftebe, fo tounbert midj’g nicht, baß
§ang 2attri£en ungebuXbig toarb. 3<h f?ug, toegbalb 3b?
bag @tubirett aufgabt.

Ämbrolttw. Seit fommt’g, gttäbigeg gräuletn! je£t

fommt’g. ©erabe alg xd) eifrigft baran toar, 31t ftubirett,

unb mir eine ffeine (Srbfdjaft augbesablt toorben toar, bie

ein ©önner mir teftirt batte, ging bie gan^e §errlicbfeit

in Sftauch auf.

feottore. Sag ging tn stauch auf?
Ätnbroßua. M meine §abe, meine ^Bücher, mein btgchen

3eug, mein SBett — unb bag (Selb ba$u, bag ich in mein
topffiffen eingenäbt batte. gefdjab bei ber großen

geuergbrunft, bie Hohenhagen bor brei Sauren oertoüftete.

3<b toar ein haar teilen aufg £attb Hinang fha^iert, um
bem Salbe Metoobl &u fagen, ber ftcb gelb §u färben

begann. Unb alg xd) juritd fam, hörte xd) bie ©loden
läuten, unb fab bie glammen emhorfcblagen. ©a toar für
m xd) bie ©lode erflungen, unb eg blieb mir Sfitchtg übrig,

alg nad) meinem §eimatgort hier in gübnen 31t reifen

unb bag Men ^u friften, toie icf>’§ vermochte. @ebt, fo

ging eg ju, gnäbigeg Fräulein, unb i(b banfe ©ott, baß eg

nicht fdjfimmer fam.
feottorc. S)ann müßt 3b? feb? genügfam fein. TOd)

bünft nicht, baß 3b? nach bem, toag 3b? berichtet, große

Urfache, ju banfen, habt. Sag meinft bu, SBobiX?

ßobil. 2)er liebe ©ott bat ihm hoch Men unb ©efuttb=

beit erhalten. (Sr hätte ja in ben brennenbett $aufe um*
fomrnen ober feine fHüftigfeit für immer einbüßen fönneu.
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feiutorc. Sehen unb ©efmtb^eit! Sentit man Nichts meitcr

verlangt. 2)a8 befi^t ja jeber Ddijfe, ber oornt Pfluge get)t
f

unb jeber 23auer, ber 6interbrein matfdjelt. (3« 9imbrofiu3 .)

216er e§ ift frcilidj ein ©li’nf, baß 36t ®ndj mit 3Benigem
Begnügen fönnt, fintemal (Sud) nid)t me^r Belieben ift.

Äinbrojins. SMt Wenigem! 9?emtt 36t e$ menig, baß
id> lebe, baß id; meinen guß frei Bemegen unb mit ootfen

Bügen 21t6em $oten famt? 2)aß bieSotttte micfy ermärmt,
unb ber Sinb mir bie (Stirn füf)lt? 3ft e§ menig, baß
ber XieBe ©ott jeben 21Beitb feine Sterne für micfy an^ünbet
unb feinen äftottb I)et( in meine Kammer fcfeinen läßt?
3)aß idj mein §ampt mit feinem fettigen Sorte jum.

Sdjlnntmer legen unb frifdj geftärft in meinem £agemerf
ermaßen famt, menn ber borgen graut? §err, meine
©üte, mie reich müßt 36t fein, menn 36t ba§ 21üe§ Settig
nennen fönnt!

feonore (Mt). Sa§ für ben (Sinen Sei ift, famt für

beit 21nbern Settig fein. (£$ ift üBrigenö fc6 abe, baß 36t
nicht ba$ (Spanten gemad;t 6<*Bt, benn 36t Brebigt gut.

21Ber 36t fönnt ja immerhin Lüfter merbett, menn 36t fo

gut fingt, mie 36t geläufig ju rebett mißt.

Ätnbroltus. 3(6 ne6me ba§ gnäbige gräulein Beim Sorte,
unb fage Beften SDattf für ba8 21nerBieten.

feottore, 2tun, fo mar e§ juft nicht gemeint. 2(Ber gleich^

rief! Betragt 36t (Sudj gut, fo merbe ich (Sudj recommam
biren, menn eine .füfterfteüe auf bem ©ute oacant mirb
— eine, bie nicht in fleitt ift, benn 36t merbet ©ndj gemiß

au(6 oer6eirat6en unb einen §au§ftanb grüttben motten.

36r fönnt mid; ja gelegentlich 6#ten laffett, mie (Sure

Stimme flingt. Sa§ mar ba$ für ein Sieb, ba§ 36t &or=

hin fangt, al§ 36t anfamt?

Ämbrofius. 2$er6eiratl)en? Oa§ 6at oute Sege! (Srft

müßte ic6 mir hoch eine 23raut anfRaffen, unb ba$ mag
fcfmer genug 6alten, gnäbige^ gräulein, benn ich 6in nte6r

inx greunbfd^aft al§ ^ttr Siehe geneigt, gtauh’ ich- Ober
and) 6a6

’ ich bie fRed>tc nod) nicht gefuttben — bafür laff’

i d) ben liehen ©ott forgen, mie für atte$ 21nbere! 21Ber

Siehe ge6ört baju. (S$ ift Beffer, frei auf fatalem gelbe
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untrer p fdjweifett, als an einen 3)oruftraud) gebuubeu

p fein.

ßoMl. 3)a fjövt 3b*’$ ,
gräuleht; e$ gibt Rubere

,
bie

über Siebe nnb §eiratt) gerabe fo benfen, wie id).

Ceottore. (M) pm 23locf3berg mit beiner Siebe! SBärc

fte ein fo großem ©litd
,
bann Würben bornelpte Scntc fte

wol eben fo fd)ä£en, wie tl)r, nnb fid) bet ü)rer ^er=

ntäblung battad) ruhten.

Ämbroftiis. @agt ba§ itid)t, g:tabige$ gränlein! $or=*

neunte Sente traben an fo biel $lnbere$ p benfen. Scber

bou Üpen ift bieüeid)t fo eifrig bamit befd)äftigt, fid) felbft

p lieben, baß il)tn nidjt bie 3 e^ bleibt, einen Wnberen

p lieben.

Ceottore. Steint S^r? UebrigenS bat Sfttemattb Sure
Meinung p wiffett berlangt. 3b* folltet lieber auf ba$

antworten, wonad) id) (Sud) frug.

Ämbroftus. 3djr bitte untertl)änigft nnt Vergebung
,
aber

xd) erinnere mid) wirffid) nid)t . . .

Cconote. 3d) frng, wa§ für ein Sieb 3b* fangt, als 3b*
hier anfantt.

Ämbtoftus. 2ßa§ für ein Sieb id) fang? . . . Söo ift ber

€>d)nee, ber borm 3cd)*e fiel? 3d) finge fo biete Söeifen,

nnb pweiten erfinbe id) fte int felben ^(ugenbftd. 2)a$

war gewiß and) bort)in ber galt, benn td) entfinne mid),

e$ flog eine Serd)e neben mir anf, als id) über bie Siefe
ging, nnb ba badjt’ td) bet mir felber: 2Ber fid) boeb fo

pl^er nnb b<>be* l)immelan fingen fönnte! Unb bann fang
td) (Stwa§, id) weiß ntd)t wa$; aber luftig mnß e§ gewefen

fein, benn id) fang mit ber Serdje um bie SBette! —
liebte jiebod) bent gränleitt, ein anbereS Sieb gu bereit, fo

ftebe id) p 33efebl. 3)te Snftrumente ftnb in Orbnnng,
ba§ eine trag

1

id) in ber $ei)le nnb ba$ attbere auf bern

bilden.

feottore. SMnetbatb mögt 3b* mir (Stwa$ borfingen;

bann fattn id) ja pgfeid) l)ören, ob (Sure stimme für beu
^ir(beugefang att$reid)t.

Ämbrofius, 3)a§ foüt
1

id) benfen; wenigffen$ b&b’ id)

me^r af§ (Sitt $tal in ber £rinitati§- nnb attberen $ird)en

gefnngen, unb id) famt and) bie Drgel fyielen, wenn 1

#
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verlangt mirb — aber baS 3nftruutent flirre id; nidjt bet

mir. 21lfo fön e8 mol ein geiftli^eS £ieb fein?

feoitore, 2ld) nein, S^r fönnt ja eins ber lieber finden,

bie S^r felbft gebietet fyabt. 2lber leine ^iebeSarien ober

bcrgletcfyen — baS langmeilt micfy.

juitbroftn*. dftidj aud), gnäbigeS gräulein! barüber

fönnen mir mtS alfo leidet berftänbigen. dtein, jefct rniil

id) (Sud) ein £ieb fingen, baS id? gur grüpngSseit in ber

greube meines §erseuS bidjtete, als bie £uft mieber marm
marb nnb ber Salb su grünen begann, ®ebt 2ld)t ! «£r

nimmt bie Saute gur £anb, prälubirt einen 2lugen6Ucf, unb fingt

bann, ju einer munteren 2Mobie, folgenbe Strophen :)

3)er Sinter flol), ber £ens ermaßt!
2)er fur^e £ag, bie lange 9tadjt

SBeränbern fic^

0o fänftiglid);

£)er ran^e Sittb, ber 0turm aiiS iftorb

3ie^t fort.

Man mirb bon 0d?nee unb Sftegemtotb

Wxtyt me§r auf 0d?ritt unb Stritt bebro^t;

3)rum laßt nnS ge^n

hinaus, in feljn,

Sie lieblid) bie iftatur fid) mad?t
Unb lad^t.

0e^t, mie ftdj> fd^müdt bie 0omte rar

ä)lit langen 0tra^len rings im £aar;
3)er marme $raits

©ibt 2idjt unb ©laus
S)en gelbem, bie in jungem ©rün

©rblüljn.

2)ie SBbglein feljt anS §ain nnb Muft
3m meiten 0ommerfaal ber ^uft

;

9?ad? dftooS junt §auS
gliegt eines anS,

2)aS attbre liebt ein $älmd)en fe(l

2lnS ^eft.

D fel^t, mie Ijcrrlid? ansufd^aun

2)eS SalbeS grüne 2fugeubrauu! j
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Sie leudjtet’S fc^ört

Sou atteit §öhit!

©$ fdjmiicft ber £ens bie 23ud)e traut

2fl$ 23raut.

Sort macht ber $irt bei Siel; mtb $orn,

(Sin $unbeblaff, ein Stoß iitS §orn
3ft ihm dftufif.

Soch ^erd)
!
juriid

©rfd;adt ber Son, ben mieberhadt

Ser Salb.

£) feht, mie fpiegelhed bie glut

SeS See’S in fanftent Traume ruht . . .

'Dritter 2Cufftiff.

2>ie Vorigen, $er Saron.

Del* Dato« (erfcfyeint in 9teifefteibern eiligft non retf)t§. 2lmbrofiu5

unb SBobit jiefien fiel) bei ben erftert Porten etwas gurucE). SaS,
jum §enfer, ift ba$ für ein Ouinfeliren ? 3<h glaube mal)r*

haftig, bu tjältft hier im ©arten ©oucert unb 2fffemblee,

ftatt bie ©äfte, bie sum £>ofe fommen, in ©mbfang |u

nehmen. Sa fomm’ ich mit ber ©eheimräthin unb ihrem

(Sohne oor ber ^au^ttre^^e angefahren, unb fein Sftenfch

ift jugegen, als ein Wiener unb eine $üdj>enmagb.

tfeonore. 91mt, nun, nicht fo h^tg! (fie nerneigt fi$)

unb midfommen baheim, §err Maroni Sa§ Unglücf ift

mol nicht größer, als baß eine ©ntfchulbigung eS mieber

gut machen fann. 3<h war mit 33obil gerabe h^her
gegangen, um nach bem Sagen au^ufpähen.

Der Daran. Sann hattet i|r euch beffer umfehen foden.

Sebige graueu&immer pflegen hoch fonft bie klugen meit

genug auftureißen, meint greier in 9lu§ficht ftehn.

Ceottore, ©S fomrnt mol auf bie 5Xrt ber grauen*
jimmer, unb nid;t minber auf bie ber greier an, benf ich«

Der Daran. Sa§ fod ba§ heißen? 3ft 3unfer $lauS
bir nicht mehr gut genug?

Ceouare. sJttcht mehr! 3hr mißt j[a gar nicht, ob er

mir’S jemals gemefen ift? Slnßerbem haben mir einanber

in 3ahr unb Sag nicht gefehen; er fann ftd) mittlermeife

2
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febt veränbert ^abett. $ber . . . trenn et betfelbe if!, ber

et zotiges Saht war, bann . . .

Der Daran. 2Ba§ bann?
feonore. £)ann fönnte et tra^rXtd^ beffer fein.

Der Daran. $ör\ Seßnßre, mach mir ben .ftßpf nid^t

§eiß! ©eit bem £ßbe beinet feligen Butter ^aft bu in

alten ©tiiefen beine greibeit gehabt; abet jet^t fßtt
7

8 bamit,

bei meinet atmen ©eele, ein ©nbe ^aben! 2)u bift mit
Suttfer Mau§ verfprßcben, feit bn ein ftinb warft, i$r

feib Vßrige§ unb VßrVßtige3 Saht mit einanbet pfammen
gewefen, nnb jefct ift er ^ergelommen, nm §ßcbaeit p
galten. — Söittft bu jefct beinen $ßbf auffefcen unb bid)

Herren? 3$, bann fßflte gXeid> . . .!

feaitore. $ft, bft, ba§ ^ab 1

ich nicht gefagt, $äter*
c^en ! 2lberMe§ T^at feine Seit. $ian gebt bßd) ntc^t pr
§ßd)$eit wie p einem §ßbfer. ©rft muß ba§ 3eug p
meinet 2tu§ftattung getauft, bann muß e§ pgef^nitten
unb genabt unb . . .

Der Daran. 2lufgetrennt unb umgenäbt unb verfügt

unb verlängert werben ... acf), ich mag ba§ ©ewäfd) nicht

anbören! £>ie ©ebeimrätbin ift je£t im begriff, nad) bet

Steife ihre Kleiber p weebfetn. 2Benn fie bamit fertig ift,

mußt bu feXbft bein Serfäumniß gut machen. Iber ba8

fage id) bir, wenn bn . . . (^nbern er fidj umroenbet, erblidft er

mtn&rofius.) 2ßie? ©tebt (Sr noch ba? 2Ba§ ift (Sr für ein

2anbftreid)er, unb wa§ bat ©r 'fym im ©arten p fRaffen?
Ämbraftns. !2ftein 9lame ift 2tmbrofiu§ ©tub, gnäbiger

£>errl Sch bin ber neue ©Treiber, ben . . .

Der Daran. £)er neue ©^reibet? ©ß, bet ift (St? 5Xber

mein ©arten ift feine ©d)reibftube, nnb eben fß wenig ein

Sftarftylafj für ülttufifanten unb ©fnelleute! üDtarfd) binau^I

©ehe (Sr put £ßfe nnb rnelbe ©r fid) beim Verwalter; bet

wirb Sbnt fagen, wa8 ©r p tbun bat. ©r erhält feine

©tube für fid), brei ‘Sfyaltx her ätfßnat, unb bie Äßft mit
ben Leuten, 9lun, Wßtauf wartet ©r nßd)?

Ämbraftua. £u hören, wa§ bem gnäbigen gräutein über

meine ©timme p fagen beliebt.

Der Darum 2Ba$?'
teattare. ©r bat Sftedht. *ßaba batf ibnt nicht böfe fein,
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baß et Ijiet im ©arten gefangen uitb gezielt bat. ©§ ge*

f<W auf ntetlt ‘ßerfaitgen. (®er ßammerbienev Siugeit tritt eia.)

2üwter 31‘uffrilt.

Sie Vorigen* bärgen.

Der Daran, ©o, unb au« metd;er Urfadje, meint idj

fragen barf ? Q5u sargen.) ©at ©r mir ©tmaS tu Jagen,
bann mart’ ©r!

5 ' 8 '

fconore. ©S ift fo oft bie 9tebe babott gemefen, baß ber

mJRubeftanb gefegt merben fottte. 3br Jagt ja
felbft, er habe ettte ©ttmme mie ein geborgener £oof. ®a
td) nun bürte, baß ber ©Treiber fomot finge mie bie Drget
Mw» fo baebte id;, baß er oietteidjt ißeter tRaSmuffen’«
Hfftfient merben unb x\n foäter nötbigenfalt« erfefeen
fonute. 2)arum I^tef} id^> iljtt mir (SttoaS üorftngen, um au
beren, moju er tauglich fei. Unb id) tarnt ihm fomot tn*e

,
treff Jomer ©ttmme mie feiner ©emanbtbeit ein gute«

Sob ertbetten.

Der ßaroit. ©nt, ba« märe fein übler ©ebanfe. 2ludj
ent bltttbe« ©ubn finbet jumeiten ein toru. ©r fbnnte
atfo Sonntag« Stifter unb OTtag« ©Treiber fein: ba«
bteße jmet ftltegen mit ©iner ttafme f*tageit. 3a ia
mtr motten feben, mie er fi<b anläßt.

J '

3flrgen. ©näbiger ©err, 3br bergeßt bodb nicht, baß
3br nur ©Öffnung gemacht habt, ber 9tad;fotger be« tüfierS
tn fernem 2tmte gu merben?

Der Daran. ©Öffnung? ®te mag ©r bebatten. Mein
ba$ Ämt I)ab vfy $u bergeben, unb über ba* rerfitg’ i6,
inte mtr’S beitebt.

ö

Jürgen* Gebeult, gnäbiger $err ... ;

l)er ßarom@tttfgefd)U)iegen! (£u seonoeen.) 36 geb
1

^r^Waf^9 e^^be, bin aber aunt
^"Wtrnf mteber ba. ©orge feist bafür, baß bie ©ebeim*
ratbm befd)mtd)ttgt mtrb, menn fie, mie mafirfebeintieb,
etma§ fnqutrt tfi. (3« Sürgen.) 2Ba« für eilt Stntiegen batte
benn (Sr an mtd)?

7

Jürgen* 36 fotCte bont SBertnalter ntelben, baß einer ber
pausier btefen Jorgen auf frif6er £$at ertast Sorbett
tft, al§ er Sfetftg tm ptfenge^ege au [teilen im begriff

2*
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trat. 3)er 23ertraltet läßt attfvaaeu, ob et t()u in bert SBlodf

frattiten übet bei SCSaffct unb 23rob iitg £odj fteden foll.

Der ßarott. $nt, et mag eg beim 53Xocf betrettben taffen,
ba e^ nut Seifig trat, (ßu 2tmfcrofiu§.) $omm’ (Sr mit,
unb taff’ et fid; bon 3ürgen ben 2£eg ^itr ©cfyreibftitbe

zeigen. ©ie bticft getabe auf ben £mtterl;üf, tro bet $8 locf

fteft, ba famt (St fid; beit gleid; mal betrad;ten. (2>er »aron
ge^t linfS, 2lmbrofiu§ unb Jürgen red)t3 ab.)

feonore, ©o, nun träte bet ©turnt iiberftanben! Sfteiit

58atet tradt l)urtig auf, aber eg bauett nid;t lange, gaft
trat’ eg übet ben ©d;reiber fjergegaitgeit

,
trenn id; mid;

nid)t tng Mittel gelegt Ijätte. (Sr gefiel mit iibtigeng recfyt

troljt, bet 23urfd;e — trie §ieß et itod;?

ßoMt. Imbrofiug ©tub.
ftüttore. (St ift ein t)übfd;er 9ftenfd;, unb bag 3uttgem

banb ift t|m gut gelöft. lud; trat et fretmüt^igev in

feinet Ptebe, alg bergleid;eit $olf fünft ju fein pflegt. 2)eitn
getrö^nltcb finb fie fo ftied;enb, baß man fidj rerfüdtt fii^lt,

leiten auf ben ^n treten, blüß treil fte fo nttter=

tranig finb.

Mil dftid? bünft bod;, baß gräutein ^art genug jit

il;m fpracfy, befünberg litfangg.

Ceonore. 3d;? Neffen entfinne id; mid; nid;t. Iber
trenn eg bet gad trat, fü ift’g trol triebet büit timt abge=
glitten, fintemal et ficf; 9ü<b fg batoon metfeit ließ.

Mil ©agt bag nid;t, gräutein! ‘Iftid^t alle (Sebanfen

fümnteit ang £agegtid;t.

feattore. li; bal;! tratb i^m Ijeute Stegen 31t £§eit, fo

famt i^m mütgen bie ©üitne fcfyeinen, bann ift bet $mm
met rertrunben.

Mil (Sg fonnte bod; fein, baß 3§r (Sud; täufcfytet. Oft
fiitbet man ein ftot^eg §er$ nutet einem abgefd;abten Sftode,

unb . . .

Cconore. ©tol^l §a, l;a, bn mad;ft mid; lad;eit. ©odte
bag §er$ eitteg ©cfyreiberg flotter alg bag eiiteg Sunferg

fein? §ettn flang unb bie Inbern famt id; au einem

feibenen gäbdjen leitfeit; fü fann id; trol and; einem atmen
©tubenten §itn unb §er$ beriicfen, trenn mit’g gefällt.

Mi\. (Sin §itit ift nid;t trie bag anbete, gnäbigeg gräm
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Teilt. Unb mab bab §er$ betrifft, fo beut’ id), bab rietet

fid) nidjt ttadj ©taub unb Vermögen allein, fonbertt fann bei

einem geringen Wiener eben fo ehrenhaft fein, mie bei einem

oorneljmten 3unfer. ©onft l)ätte ber Hebe (Sott att$u un^

billig smifdjett STrmett nnb 3leid)en geteilt.

feonore. §öre, 23obiT, ntid) biiitft, bn beginnft mir in

ber Testen Seit veicf;Xid) oiet oorjubrebigen. (Sb ift mol bie
sPrebigerbfrau, bie bir fdjott im £eibc ftedt. (Sb mag rütynt*

Kid; genug fein, baß bu beiiteit ©taub nnb beine ©ibbWaft
in ©d)ut3 nimmft; fottett aber bie Männer ber Xt^t fein,

fo t^äteft bn beffer, juju^ören unb rnid) beit ©errnott

galten in Taffen. 3)emt in bent $abitet bin id; rooT bibeT=

fefter, aTb bn. §at man je bergTeidjen gehört! (Sin ©djrei*

ber fotCte in fteifnadig fein, aTb baß tdj i$tt unter meinen
Sillen beugen tonnte? STuf feinen bloßen ^nieen foITte

er mir in giißen Tiegen, meint eb mir barauf aitfänte. 2)u

Täd^elft? (Slaubft bit eb nidj)t? (Sb tonnte micfy freier ge*

lüften, bab ©btel in fcerfud)en, mentt bab nidjt att in fciel

§erablaffung märe.

Mil Um ©otteb mitten! 2)ab ift bod? nidjü beb gräu*
Teiitb (Srnft?

feottore. §a, tja, je£t mirb bir bange um ben ©Treiber!
Stimm gteid) beine Sorte jurüd!

M'ü. Sticht um if>n ift mir bange. 2)enn fo t>ieT $er*
trauen fe£e idj bod) in itju

,
baß er fein aTberner (Sed ift.

obfdjon er jung unb Tuftig ift.

titonott. Stid^t um i^n! SBift bufcon ©innen, Sftäbd)en?

äfteinjt bu, baß idj . . .

ßoML 3$ meine nur, baß eb ein gefä§rlid?eb ©biel für
(Suren Stuf märe, gnäbigeb gräuTeitt, bab leidet mißfcer*

ftanben merben tonnte.

Ceottorc. gür meinen Stuf merbe idj fdjon ©orge tragen.

3$ fifee moT fo Tmd) 31t Stoffe, baß id; über bieb Saffer
reiten tarnt, o$ne befbrifct in merben. 3c£t T^aft bu midj

gereift, unb id) merbe bir bemeifen, baß fie Sitte (Sitter fo

gut mie ber STttbre fhtb, ofme bamit beittem ©d)a£ einen

SBormurf machen in motten, ©ottett mir metten, baß, e$e

ber Ütttoub me^feTt, ber Sitte beb ©djreiberb fo gefdjmeibig
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tt>ie eine Seibenruthe, uttb fein „@tot$" fo fabenfcheiniq
Nie fein ftocf i ft ?

0oMI, @näbigfte§ gräulein, id; bitte (Sud? inftänbig . .

.

tfeoitorc, Vertier’ id?, fo fottft bn binnen unb Sodeit^
jeng $ur HuSfteuer ermatten; aber gewinn7

id? . . . ^$ft, ba
fommt 3entanb! deinen üDhutb gehalten, ptft bu!

Sfimfter 9Cuflnff.

$tc »ortoen. $te öctjeimrätfüu unb Fünfer $Iau8 fommcn non
red;t§.

Die §cl)etmrtitl)ut. (Si, ba treffen mir ettblid? ba$ ent^

ftogene SJglein! $fui, fd?äme bid)
f
bu böfe§ $inb! Sir

tollten eigentlid? mit biv Raufen, baß bu bid? fo abfentirft.

feottorc. 3d? bitte (Suer ©naben um Vergebung. 3d?
hatte mirHid? bie 2lbfid?t, (Sud? $u empfangen, aber . . .

Sie 05el)eunrätl)uu 9tot, c§ fod bir beziehen fein. Äomnt
her unb gib mir einen SidfommSfuß

!

Juttker jätaus. @d?tfufte Eeonore, id? merfe mid? (Sud? ju

güßen!
fconore. 2ld? nein, tf?ut ba§ nid?t, §err ^ammerjmtfer

!

2)ie (Srbe ift gemiß nod? feucht oom 9ttorgenthau.

jülaus. §a, tya, @d?elmin! 2tber bie flehte §anb barf

id? bod? fitffen — n’est-ce-pas ? (@r füf$t ir;r Me §anb.) Sie
3|r (Sud? feit bem Porigen 3ahre embedirt habt — ba§

ift fabelhaft. §ab 7

id? nid^t 9ted?t, dftarna?

2)ie ©eljeimriitljtn. 3a, fte ift atterXiebft! . . . ©uten £ag,
33obil! . . . Unb immer fo gefd?macfood geffeibet, nad? ber

festen ga9on.

£laus. Unb biefe fraicheur! dftan mag fagett, ma§ man
mid, unfre tarnen bei §ofe fihtnen bod? bie garben rtid^t

fo fein mifd?en, mie bie Sftatur. 3f>r rouge unb if?r blanc

tarnt jebe§ für fid? eben fo mo^fgelungen fein, aber biefer

charmante Uebergattg fehlt ihnen bod?.

fecutore. 9Jehmt (Sud? itt 2ld?t, §err ^amnterjunfer, baß

3h* ben „charmanten Uebergang" nicht ^erftört! 3h* wacht

mich ja gan$ fchamroth .mit (Suren (Somplimenten.

jdlau*. „§err ^ammcrjmtfer!“ — Se§tjalb rebet 3hr
fo frentb ju mir?
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^eonore, @etb 3hr beim nid;t ©einer äftajeftät ^aht*

merjunfer?

£lau0 , 5XrCerbirtg6 X;at ©eine äftajeftät bie ©nabe gehabt,

mid; bei atter^od^ft feinem $röuungSfefte gum auftrarten*

ben Kammerjiutfer bei Sfyrer jätfajeftät, nnfrer allergnä*

bigften Königin, ju ernennen; aber trenn id; (Sud) meine

^luftrartung ntad;e, fdjönfte Öeonore, fo gefd;ieht es fraft

einer anbern Ernennung, bie mir nod; foftbarer ift, als

bie föniglidje ©unft. 9iennt mid; bafjer nid;t Kammer*
fünfer, nennt mid; $lauS! Uitb trollt 3^r rec^t aimabfe

fein, fo fügt nur ein Heiner 2öort b;in^u, als jurn ©£em=
bei ...

feonore, Sunfer $lauS — mit größtem Vergnügen.

Ufo, Sunfer ÄlauS, 3h* feib ohne Steifet hungrig nad;

ber Steife, unb ©uer ©naben bebarf getriß auch einer ©r*

frifchung. Sd; benfe, baS grü'hftücf trirb fd)on ferrirt fein;

mein Vater fommt fogleid;, er ift nur ins 2öirthfd;aftSge*

bänbe gegangen.

Die iel)eimrätl)itt. ganfe, mein liebes $inb! 2lber für

meine ^erfon bitte id; nur um eine gaffe ©Vocolabe; id;

genieße Vormittags nie ettraS Ruberes, id; trerbe fo leid;t

edjauffirt.

Ceonore. Vobif
! geh l;iuauf unb fage, baß man ©hoco*

labe auf ben gifd; fteüt. (»ob« ge§t rechts ab.) 2Bünfd;t

3h* and; nid;ts SlnbereS, Sunfer MauS?
jüla« 0 . Sn ©urer presence embfinbe id; eigentlich treber

junger nod; gurft. 2lber . . . eine fleine Vagateüe . . .

Äeonote. ©in ©tüdchett haftete riedeidü?

jülauö. ganfe, trenn fich’S gerabe ftnbet.

Ceonore. ©in paar ©djnitte ©d;infen ?

füatm. 3h* fetb a%u gütig.

Ceonore. ©in ober ^trei fleine Rebhühner?
Jütauö. Grand merci, madcmoiselle ! Rebhühner ftnb

eins meiner Leibgerichte.

Die §el)etmrätl)in (mit einem mid auf SUauä). §ml
iülaim (fd^neE). ^tber, trie gefagt ,

in ©urer presence
benfe id; treber an ©ffert noch grinfen. Sd; oergeffe 2tÜeS

um ©urettriüen, 2llleS, unb trären eS felbft . . .

Deoitore. Rebhühner?
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£htus. 3a, mtb voärett eb feXbft SReb ... ^Cd?
f

je^t

T^arcetirt 3tjr rnidj fdjott lieber! Iber eb foll ©mb ge*

ftattet fein, beim eb !(eibet ©udj atterliebft. 2)er feinere

0c^erj ift überbauet mein Element. 3)ic tarnen tröffen

bab red^t gut. 3)ie §offräulein *3$ter SD^ajeftät barceliren

mid; immer . . . bab beißt, meint mir entre nous fiub,

benn ber 2oit ift fonft gegenmärtig febr ftreng bei §ofe, . .

.

febr ftreng. 2)ie Dberbofnteifterin bat bic atterbeftimmteften

Drbrcb. ^Xdeiu in beit Sittteln — 3b* berftebt mid;

mol, in beit großen genfternif^en
,

voo man boit ben fei*

bcneit ©arbhten cacbirt ift, ^a, b<*, ^a! 3b* follt feben, 3b*
merbet ©itdj fit^crb amitfiren, meitn 3b* einmal jit §ofe
fontmt.

Ceottore. ^tuf ©ure Unfoften, meint 3b*, mie bie §of*
fräuleitt? 3n ber ^l)at, bab tonnte berlocfenb fein.

£lau0 . Sfticbt mabr, feb* berlodettb?

Die (ßeljeimriitljiu. %% ba haben mir ben lieben Maroni

3Cuffriff.

2>ie Vorigen. 2>er $aron non re$t3 cintretcnb.

Der Damit. Sie! ftnb ©uer ©naben fykx unten im
©arten? 3d? glaubte, 3b* fäßet längft beim grübftücf.

Die (ü>el)ctmrcitl)ttt. Df)tte ben §errn Saron? 25a fehlte

ja bab Sefte.

Der Damit. 2)anfe für bab ©ombliment! 2lber memt icb

hungrig bin, §ie^e idj meiner £reu einen guten traten einer

®el)eimrätl)in bor, fei fie ttodj fo lecfer; bab gefiele i<b

offen.

Jüans. §a, §a, feb* amüfant!
Ceattore. 3$ ^abe eine Sitte au $a£a, um eb nid)t jit

bergeffen. 3d? möchte gern bei bem neuen @Treiber 3n*
forination in ©efang mtb äftufif nehmen, — memt ftcb bab

anberb mit feinem 2)ienfte bereinigen läßt.

Der Damit. 25ab fottt’ id; beuten, ©r betommt ja $oft

unb 2obn, ba muß er mol beit 2)icitft leifien, ber bott il)nt

bedangt mirb. Unb memt btt ibn für tauglich baju ^ältft,

meinetbalb gern!

Die ®el)eimrötl)in. 25er neue @d;reibcr? Sab ift bab für

eilte ^erfonnage?
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Der Dato». (Sg ift ein junger äftenfd), bcr mir a(g

<©d)teiberburfdj recommanbirt morbett ift. (Sr fod, ttad)

Shtgfage meiner £od)ter, gut fingen unb Rieten.

£lau0 (au ßeonoren). (gilt ©djreiberbitrfd;! Sodt Styr 3u=
formation bet einem ©djreiberbitrfd^en nehmen?

Ceonote. 2)ag ift meine 5lbftcf)t, memt ber §err Kammer*
jnnfer 9äd)tg bagegen ein^utrenben pat.

Die ©el)eimratl)iu (f^nert). SSetoa'fyre, mag foEte mein ©o(m
bagegen einmenbett?

jÜtlauo. SBema^re . . . mag foEte id) bagegett einmenben?

Die §el)eimratl)i», (Sr meinte nur, eg mitffe ein feltener

@d)reib erburf fein, ber fotd?e Dualitäten beft^t.

feonore, 3n betrat! Ser famt’g miffen? (Sr ift rieb*

leid;t ein rerfleibeter $ritq ober $önig, mie fte im Härchen
rorfommen.

Der Dato». $önig! 3)a müßt’ eg fdjott ein Sßettlerfouig

fern, §a, (ja, §a!

jülaws. §a, Ija, fe^r amitfant!

JmPettfer 2lfuffriff.

Sie Vorige«» Stuoe»*

3»rgett. ©näbiger §err, bag gritfyftüd ift ferrirt.

Der Darott. 9hm, eg ift maljrljaftig aut^ $tit
t
benn id)

bin fo (jmtgrig mie ein Dreftfyer.

Ceottore. ©ebt ld)t, Sunter $laug, je£t fliegen bie 9teb^

(jüfjner auf!

Itlau*. §a, §a, petite friponne! 3d) merbe fte aufg
$orn neunten. Darf id) (Sud) ben 2lrnt bieten, liebeng*

mitrbige £eonore?

tfeottore. 3cfj bante; aber icb gel;e lieber roraug, um gu

fefjett, ob Me^ in Drbttung ift.'

Der Dato». 3a, ja, (aßt ung je£t enblidj fortfommen!

Sft’g (Suer ©naben gefäEig ?

Ceottore (ftia Wenb). 2lber mag ift bag? Da fontmen ja

ber Vermalter unb ber ©Treiber gan$ außer $t^em t)ie*

(;er, unb mie eg fdjeint, Raufen fie ftd).

Der Darott. £ier im ©arten! Pagt fte ber teufet?
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3l\f)(cr 3fuftrW.

3)ic Vorigen. 5)tieIS 58ntit$ unb SlmbroftuS fommen in lautem Bort*
u>ed;fef herein. 2U3 fie bie ^errfdjaft erbtiefen, fdjmeigen fie plöfctidj

unb sieben bie £üte.

Der Darott. Sag in alter Sett bebeutet ber £ärm? trennt
ber §of, ober mag ift oorgefatten?

Ittels Druits. 2)ag tritt ich ©ttd) fagen, gnäbiger £>err.

2)er 23urfd; bat ft(f> unterftanbeit . . .

«Ämbrojtus (gu greiser 3eit). 3<h bitte ben $Baron, meine
'SDreifiigfeit p entfdptbigen . . .

DerDarott. (Siner pr Beit, alte Setter! $ebe (Sr perft,

9Hel$, unb taffe ©r mich Thören, mag ^affirt ift.

Ittels Dnttts. £)ag ift ^paffirt, gnäbiger §err, baß ber

neue ©ebreiberburfd), metcher bort fte^t
f fi<h miber ben 95e*

fel)t beg gnabigen §errn aufgetebnt bat. 9?ach ber Orbre
beg §errn SBarottg ließ ich ben ^ot^bieb, ben ber gtur*

fd;iit5 attralpirt batte, in ben SBtocf fyannen. TO bag be=

forgt mar, ging ich itt ben ©tatt, um nadjpfeben, ob bie

Sagenbferbe nach ber Steife gehörig abgemifcht mären unb
oertragen tonnten, in bie ©chmemme geritten p merben.

SDag bauerte eine Seite, benn bie Xfyim febmifeten noch

pmlicb. TO i(b aber mieber auf ben Hinterhof tarn, meiß

ber gnäbige §err, mag ba oorgegangen mar?

Der Darott. $\xm ©eier, bag iffg ja, monacb ich 3bn
frage.

Ittels. S)a mar ber TOd teer ! ©g faß fo menig ein -SDtotfcb

mehr brin, mie hier itt meiner bebten $anb. Säbrcnb
ich mi(b int ©tatte befanb, mar ber ba aug bem genfter

ber ©(breibftube gedrungen unb batte ben grebter tog*

gebunben unb ibm fortgebotfen. Sag fagt ber gnäbige

§err p bem Sageftiid?

Der Darott. Sch Jage, ©r ift ein ©r5tumb, 9ftetg $8ruug,

baß er bem ©Treiber nicht auf ber ©tette
(

eine tüchtige

£rad)t trüget gab unb it;n ftatt beg §ot$biebeg in ben

93tod fpamtte. 3ttteiu, aufgefdpben ift nicht aufgehoben!

3d; mi£C ben ^onfieur lehren, mer §err auf bem ®ofe ift,

er ober ich. f --yiä
feoitore, *ßa:pa barf .ftd; nicht übereiteu. §ört hoch erft,
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toa$ ber ©d^vciBer gn feiner (Sntfdjulbiguug oorjubrin*

gen pt.
Der Dato«. 3U ferner (Sntfdjulbiguttg! 3dj möchte toiffen,

toorin bie hefteten foCCte. Sftun, fo reb’ (Sr ! $anu (Sr beit

SÖiunb nidjt auftpn?
Ämbro|tu0 . 2Öa$ foTCC id^ fagett, gnäbiger herr? (SS fam

fo über mid), als idj einen alten äftann mifföanbelt toer*

beit fa^.

Der Darom Eilten alten SDtatn?
Ämbro|tii 0 . 3a, alt unb gebrechlich. (Sr fonnte fi<h faum

anf ben deinen erhalten, als fte mit il)m angefdjleftyt

tarnen, unb er bat fo flehentlich um (Srbarmeit. 2)er 2ln=

blicf fcpitt mir ütS §er$, gnäbiger §err, beim idj bin nun
einmal ooit ettoaS toeiiperjiger Sftatur. 3d) badjte an
meinen eigenen Söater, ber and) ein alter fdjtoäcpdjer
sD7ann ift.

Itielo. (Sr hatte bod; Kräfte genug, baS SRetSph auf

feinem 9iücfen §eim ^u tragen, ber ©fttpube!
Der Darum halt

1

(Sr ben äftunb
,

Stiels
,
nnb laff (Sr

ben @djreiber fpredjen!

Ämbro(iu0 (su SRicis). Kräfte genug! (Sr fanf ja bor (Suren

klugen opmädjtig $ut (Srbe. Unb bodj Ranntet 3p ihn
in ben garten Slocf, mit bem $fteiftgbünbel auf bem Sftücfen.

habt 3p bemt fein §er& tm Seibe, Sftenfdj? Sft ber arme
Sauer nicht eben fo tool (SotteS ©efdjöp, tote 3p, toeil

er elenb unb leibeigen ift? 3p hörtet ja, toie er oor@<pnerä
toimmerte, ber arme ^rübbel, unb bennod? . . .

Der Darom $rüpf>et? 2)aoon fagte (Sr mir SftidjtS,

Siirgen! 2Ber ift eS?
Jiirgem 3enS Raufen, gnäbiger §err.

Der Darom SDer alte 3enS Raufen oon ben Sluptten ?

£)er le^teS grüpap fein 53etu bradj?

Jürgen, 3a, gnäbiger §err.

Der Darom SBarunt fagte (Sr mir baS nicht gleich? 3enS
§anfeit pt ja jur .Seit meiner pdjfeligen grau hier auf
bem $ofe gebient.

Uiels. 3d; bacpe, £>ieb fei 2)ieb, too er and) gebient hätte.

Der Daron. (Sr mag ©eine ©ebanfen für fi<h begatten,

hängt eS fo jufammen, bann pt (Sr Unrecht unb ber
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@d)reiber $ed)t. (St fod aHevbtug^ ftreng fein, aber Adc8
mit Spaßen. (Sitten alten getarnten dftamt j^annt mau
uid)t in beit Sölocf, i^n l)at ber liebe ©ott §art genug ge*

ftraft. (Sv Tratte burd) bie ginger fel)n mtb Ü)u mit einer

Tarnung entlaffeit fodeit.

itiels. Aßie ber §err befiehlt. Dann mirb e$ tiinftig gemig
viele ^rii^et unb menig Sßreunlmh auf beut §ofe geben.

Der Davon. Sftaifouuirt (Sr? £l)u’ (Sr, ma§ id) 3l>n !)etge,

fonft merb’ id)’$ 3$m eiutränfen! cgu simbrafiu*.) (Sr ift

ein braver Ahtrfd), aber ein anbermat fyiete (Sr nicfyt felbft

beit 9Ud)ter! lomnt’ (Sr 31t mir, wenn (Sr etma$ auf beut

§er$en l$at. Setjt ge^’ (Sr gttr §au8^8tterin unb taffe ftd;

nad) ber Alteration eine glafd;e SOßeiit geben.

Äntbrojtus. (Srgebenfieit 3)anf, gnäbiger §err! 3d) merbe

fie auf ba$ AßoI)l be$ gütigen §errn Sarong leeren.

feonore (31t 2tmbrofiu§). Aßartet ttod) einen Attgenblicl!

9ftein Sßater I)at erlaubt, bag 3$r mid) eine Belang in

©efaitg unb @biet iitformiren bürft, memt 3§r anbet$ Suft

ba$u tyabt.

Ämbro|tns. 3d)? Sftit grenbeit, gnäbige§ gräulein! An
£uft fod e§ gemig nid)t festen, memt xty nur bie gä^igfeit

baju f)abe.

Deottore. 3)ann ift’S am beften, gteid) anjufangen. 35t
follt morgen frit^ burd; Atobil 9?ad?rid)t erhalten, mann
e§ mir :pagt. 23i3 bafyin lebt mo()t! (@ie ge$t redjts ab.)

Der Davon. @0
,
(Suer ©naben; jefct, beitf id), merben

mir bod) 9tnl)e jum (Sffen l)aben. feerjei^t, bag id) (Sud)

märten lieg!

Die (5el)eunrat!)in. SBe^iite, §err $8aron ! ©efd)äfte gefeit

Adern vor. Unb e§ T^at mir unb meinem @o$ne eine

rechte ASefriebigung gemährt, aitd) bei biefer (Gelegenheit eine

$robe (Sure§ vortrefflichen §erseit§ ^u feiern sticht ma$r,

ÄtauS?
ftlano. ©emig, eilte rechte SBefriebigung

!

Der Davon. Unb jefct fodft bu eine $robe meiner vor*

trefflichen $üd)e erhalten, tto; id) hoffe ,
bie mirb bir

aud) eine red)te Akfriebigititg gemähten, l;a, l;a, ha

!

(£>er 'öavon, bie ($c$eitnrät$in unb $uneer $Uau3 vedßtS ab. 2(nts

bvoftuS verbeugt ftd; unb folgt ifjnen gleicf; barauf.)



9tmßrofiu3. 29

tttel0 (ttad^ citter Keinen ^aufe, in luetdjer er unb $ilrgen *iu *

önber anfe^en). 2öab fagft bu %u bev s
l>ille, Sürgen?

Jürgen, 3d) fage, bie ift bitter, 9Mb!
Utelö, 2>er bertriinfchte junge §afm! (Sr ift faunt einen

Stritt anf bie Leiter gefommen, fo beginnt er fd)on

31t fräsen.

Jürgen, 2>abei bleibt’b nicht, 9Mb. (Sr fliegt nodj ein

ober ^trei dritte h%r hinauf, trenn man’b ihm geftattet.

ilnb mit jebent dritte fräht er lauter, baraitf rerlaßbid;!

0ahft bu, trie bab graulein ihm 3uf<hmmt$eite? 0ie t)at

ihm bie $üfterftette berfhrodjen, bie i<h fabelt füllte.

4tiel0 . 0ü, hat fie bab?
Jürgen, 9lber vielleicht befinnt er fid;, unb tritt lieber

Vermalter fein.

Itiel0 . 2)en Teufel füll er ! (Sher bred/ id; ihm ben $alb.

Jürgen. 3)ab thn lieb.. nidjt, 9Mb; eb ift beffer, trenn

er bab felbft befürgt.

Hieb. (Sr felbft? Sab meinft bn bamit?
Jürgen. 3$ meine, trenn fid> vielleicht irgenb ein 0tein

fänbe, an bem er feinen §alb bräche.

Hiet0 . Sab für ein 0tein füllte bab fein?

Jürgen. §m, trer famt bab triffeit? (Sb liegt fo mancher
0tein am Sege; einer baroit fönnte ihm in bie Onere
fommen.

ttiel0 . 0o recht ein riefiger gelbftein! 9lber trie füllte

bab jugehen, Sürgen?
Jürgen, 9hm, man fönnte bem 0tein ja einen fleinen

0tofj geben, 9Mb.

SD er 23e>rl; aitg fällt.
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33 ibliotljel Stimmer.
$m 4?irttergninb eine £l)ür mit 33ücfjergefteEen öuf beiben (Beiten.

£pren rechts ititb linlS. ©in Sd)reibtif<$, ©tilgte.

(Brftn Sfuffriif.

JVmbroftllS (lommt aus bem £intergrunbe, mit einem 33udfj in ber

£anb). Oa§ ift eilte fettfame ^anbfdjrift, bie ich ^tev in

bet SBibtiothef be§ 23aron§ unter beit $8ü<hern gefunben

habe, bie id) fatatogifiren füll. Oa§ 23uc() ift bott boit

alterlei Seifen, luftigen uitb ernften burcfj einanber. 3<h
mochte miffen, mer fte alte ffammen gefdjrieben hat. $er*
muthtich mar’3 ein grauenfiinter

,
benn bie Orthografie

ift etma§ ungteich, unb bie 3^ten gehen im gi^ac! auf
uitb nieber. 0ottte bietteidjt ber Sftame born eingetragen

ftehn? (®r rieft:) „Oiefe§ 23uch ift mein§; fa.uf bir ein§ fo

ift e§ bein§. 2titne ©ofte mit eigner §anb." Oa§ gibt

nicht biet 3tnfftärung. (®r blättert in bem 33udje unb fe|t fid)

babei an ben £ifc§.) @ieh, ba ftoße ich auf atte 23efannte!

§ier ift bie Seife bon §errn SBonbeb, bie mir bie atte

äftuhme borfang, at§ ich Kein mar, unb bom bitter Stage,

ber au$ bem ©rabe erftanb. Unb hier ift bie Seife bom
©tfenhüget.

(®r lieft:)

„3<h fegt* auf ben ©tfenhüget mein §auf,
Steine Singen begannen f ftnfen;

Oa tarnen gegangen fei Sungfern f<^ßn f

Oie thaten mir lieblich minfen.“

(©r fprid^t :)

3mei Jungfern . . . l)kx tarnen and) fei Sungfern

f(hön . . . nein, bie ©ine mar ein gräutein . . .
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(@r lieft:)

„3)ie (Sitte Begann ju fingen ein Sieb,

3)ie fünfte ron allen Schonen;

2)er Braufenbe @trom ftanb ftill,

(Sr §ord)te ben fügen Sonett."
(@r fprid)t:)

<S$ ift fonberbar, allein (Sttra§ an bent gttäbigett grän=

lein lägt mich an eine (Sffe benfett. Senn fie mid; nod)

fo freunblid) anfteljt, liegt bod; ettra$ in ihren Gingen,

tra§ id) nicht ju beuten vermag. (S$ ift gerabe, n>ie trenn

matt jur S)ämmerung8$eit in einen Salb Blicft. 2lber

eine fdjöne @ingftimme l)at fie.

(CSr tieft:)

„Ser Braufenbe @trom ftanb ftlö^lidj ftiü,

Ser fonft jo jach gefc^offett;

Sie gijdjlein fd)toammen in geller glut,

@ie Rieften mit ihren gloffen."
(@r fpridjt:)

%lm Bin ich iiBer atrei Soeben fykx auf bem §ofe, unb
toir haben täglich mit einanber gefunden unb muficirt,

aber noch immer fann ich nicht flug au$ ihr trerben. Senn
fie eben fo fanft ift toie ©onnenfchein, fann e$ toie eine

Solle über ihr Stntlifc fliegen
,
unb trenn fie bicht neben

mir fitjt, fann e§ fein, als trare fie Bmtbert teilen fern.

Sa§ ift fie am (Snbe axxd), fintemaf fie ein abligeS §räu=
lein ift, ttttb ich nur ein armer @d)reiber Bin. Sitein

Seber fann ja gut für fid) fein, bettf id). (@r lieft reife

weiter.) 3<h möchte übrigens triffen, ira$ f^äter au$ bem
jungen gant getrorben ift. (Sr enttrifdjte freilich ber rer*

fühtcrtjchen (Slfe, fielet hier ;$u lefen, als ber §ahn feine

glitgel fd)lug; aber e$ ift faft, als träre er nicht recht frol)

bariiber, obfd)on er e$ fefber fein ©litcf nennt. Seifeicht

fann er nicht rergeffen, traS fie ihm in§ 0hr flüfterte.

Sie Seife enbet fo trunberlich ernft.

(@r lieft:)

„Srunt rat'h’ ich jebem guten ©efelln,

Ser im Salbe reitet allein,

(Sr reite jurn (Slfetthügel nicht,

Unb fchlummere bort nicht ein!

©eit id) §uerft fie gefehn."
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(®r ftmdjt:)

©eit er f te gefegt, ma« weiter? 2öar e« ba toielleidü

mit feinet §erjeu6tu^e au«, ober ma« ift bet @inn? (®r

ftappt ba§ 23ud; gu.) Sftun, e« geht meinen Katalog stiebt«

an, ob in ben 23ü<bern ©inn ift übet nid>t. ©in 93ibtio=

thecariu« T^at nut mit ben Titeln $n fdjaffett. (®r färet&t:)

Kummet 223. ©in hnnbfcbriftltche« Sieberbnch in Quarto,
üütmal« im SBefitj bet . . . Sungfer obet gtäntein?
©i, mag fte ein gräulein fein . . . 2faue @ofte . . . unb
bann ein ©tern, ftatt be« Nachnamen«. ©o, jefct [teilen

mit e« miebet an feinen $Ia^ nnb menben un« ju bent

näd;ften. (©r geljt irt ben ^intergrunb, ftettt ba§ 33ud) ins SRegal

unb nimmt ein cmbereS tyerattS, ba§ er auffddägt. SBäfyrenb er bamit
befefjäftigt ift, öffnet ftdj bie S£(>ür, fo bafj fie ifjn ben ©intretenben
nerbirgt.)

Zweiter 3fuffrijf.

WmbrofluS. Jürgen. $eter SRaSmuffen.

Jürgen (in ber sepr). tümmt nut, $eter! ^iet ift 9tie=

manb. §iet fbnnt 3h* am beften jnm 8atün hinein

hufchen. SBenehntt ©udj jefct fing unb benft an ba«, ma«
ich ©nch gefagt ^abe. 3nerft bittet 3h* ben 4>ernt, einen

tiiftergehilfen annehmen bürfen, unter bet 33ebingnng,

bag 3h* ihn felbft falarirt.

Jleter. $Da« thu’ ich aber ni$t.

Jürgen. 9?ein, nein, ba« füllt 3h* aud? nicht, $eter!

§ett meine« geben«, fyabt 3h*’8 nüdj nic^t caipirt? 3h*
befümmt ^man^ig Scaler ^anbgelb nnb bemaltet bie gan^e

$mt«einnahme ... im erften 3ah*.

f)eter. 2>ie ganje ©innahme? Slbet ma« füll ich mit bem
©efjtlfen?

Jürgen. §ört, ißeter, mie ift e« mit ©nd) beftedt ? 3h*
feib gemig nicht recht t»ü$l?

$)eter. 2ttlerbing« nicht, benn ich ärgere mich fttymarj

übet ben @d>teibetbutfdhen

!

Jürgen. 2)a« fülltet 3h* nicht,
s$eter, ba« ift Schabe für

©uet fdjime« ©ejtdjt.

JJeter. $Iber fü halb ich ihn mat treffe . . .

!

Jürgen. Natürlich, aber jefct thnt, ma« id) ©udh gerathen
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lsabel Sßenn bet Tatort fragt, mer ber ©ehitfe fern füllte,

fo nennt 3h* nicht mid), bag oerfteht ftd;, fonbern 3h*
jagt nur, baß ddagifter ©ören berftirochen ^abe, (Sud; eine

geeignete fßerfon ju recontntanbiren.

peter. Unb mag ift bag für eine ^erfon?

Jürgen, §err (Sott, *ßeterd;en, bag bin ich-

peter. @o? M<h lieber bn? £at ber dftagifter bemt
besprochen . . . ?

Jürgen, 2)ag merb’ id; fdjmt in Orbnung bringen,

dftagifter ©ören ift ntir für unter fd^ieblic^e (Siufabungen

junt 9Jlittag$= unb 2lbenbeffen 2)ant fchutbig, unb hat aud)

besprochen, mir’g ^u bergelten.

JJeter. Mer mag füll id; mit bem (Sehilfen?

Jürgen. 3<h mid (Sud; (Sing fagen, $eter SKagmuffen:

nehmt 3h* ihn nid^t, fo befommt 3h* il;n bod;, unb
bann feib 3h* um fo fdjdimmer baran, benn bann mirb

eg ber neue ©Treiber.

peter, SDer neue ©Treiber! 2)er $u<fuf fod mich holen,

memt ber eg mirb! S)a mid id; bod; lieber gleich pm
S3aron.

Jürgen. Sartet einen Mgenblicf, baß id; (Sud; aumelbe.
(Sebent er fic§ umroertbet, tritt 2lmbroftu§ Terror.)

Äntbroftu*. 2)er gnäbige §err ift nicht $u fpredjen.

Jürgen. Sag! ©teht 3h* ba unb horcht?

Ämbro|tu0 , 3d; bin ^ier in ©efcfyäften beg 93arong.

£abt 3h* etmag gefprochen, mag id) nid)t l;ören fodte, fo

ift eg (Sure eigene ©d^ulb. heimliche 2)inge foH man geheim
halten, mißt 3h*- Mer mag 3h* gejagt ober nicht gefagt

haben mögt, eg tommt jefct Sftiemanb jum §erru hinein,

bete er mid nad; bem föitt ein ©tiinbchen fchtummern.

Jürgen, (Si feht bod;, feib 3hr in (Suren übrigen Remtern
jefct and; ^hü^toächter gemorben?

Peter. Sodt 3h* mir ben Seg $u meiner §errfd;aft

berfperren, 3h* gud)gfchmän£er? Saßt mid; hinein, fag
7

ich,

ober ich merbe (Sud; zeigen, mer ich bin!

Jürgen, ©chreit nicht fo! . . . Me Setter, ba ift ber

93aronl 3e£t mögt 3h* (Sud; felbft aug ber stemme
giehn.

3
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Dritter 2tiiftriff.

2>ic ©oriocit. $cr S3oron von rßd)t§.-

Bet ßnrott. Ser unterst ftd)
r

^ter fotzen 2ärm ju

mad;en? §ab 7

id; 3f)nt nid;t befohlen, wir bie 2eute bont
£eibe $n galten, $tmbrofiu$?

Ämbroftns. 3d; bin aud; bem 58efef)t ftrengften§ nad;ge*

fornmen, aber ber Lüfter wollte ftd) nidjt bebcuten Xaffett-

Bet Baron. Sa§! £et;nt Sr ftd; wiber feine £errfd;aft

auf, ^3eter $ta§muffen?

fleter. 9?ein, bag tt;ue id; nid;t, gnäbiger §err! 3 d; ac^te

unb et;re meine §errf$aft, beu $aron wie ba§ gnäbige

gräuteiit, unb bie fetige grau Baronin in ihrer ©ruft,

unb beit Heinen Suitfer, ber fo frühzeitig bon ber Srbe
abgerufen warb, unb . . .

Bet Baton» S§ ift fdjon gut. Sa§ weiter?

$)eter. 3d; ad)te unb ehre fte in§gefammt; aber ba§
backte ber ^o^wo^tgeborene feXige £err, ber je£t unter

ben Sebent unb Valuten be§ §intmetreid;§ wanbett . . .

ba§ bad;te er bor breimtbbreißig Sauren gewiß nid;t, baß

fein £eibbieiter, ben er fo fehr liebte unb bor feinem fetigeit

Snbe ^ieftgen £)rte§ zunt füfter unb Kantor ernannte, . .

.

baß ber fcfyntäpd; berfbottet unb berfwhnt werben fottte.

Bet Baton. Verhöhnt, fagt Sr? Ser t>at 3^n ber^ö^ttt

?

$)eter. 2)a§ fmt ber @d;reiber bort gethan. Sr ^at mid;

bor ber ganzen Semeinbe znm ©!j)ott unb @d;imbf gemalt
am ©onntage, weiter ber fünfzehnte nad; £rinitati§ war . .

.

3iirgen. @d;weigt fiitt, ^eter, 3h* macht baö Hebet

nur ärger.

JDetet. 3n meiner eigenen $farrfird;e, wo §auf>tgotte§*

bienft nnb Stbenbmaht war . . .

Bet Baton. Iber
3um genfer, wa$ ^at er benn gethan?

JDetet. Sr l^at mir beim SBorftngen ben £on wegge*

nommen, gnäbiger §err. Unptcfjtid;, at§ id; ben erften

©efangbucbberö fang, fcfynabbte er mir if;n weg. (£u 2im*

brofiu§.) Antwortet' nun barauf, wenn 3h* t'önnt!

junbrofius. £>a$ ift teid;t genug; beim wo 9H<ht§ ift,

fann man 9tid;t8 nehmen. 3h* I;abt ja feinen £oit in ber

$ehte, wie f'önntc ba Scrnanb Sud; ben £on wegnehmen?
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DerDaron. §a, 1(ja, tya! 2)arin tyat (Sr, meiner Sreu,

$Red)t, Slmbroftug!

$)eter. Sa, aber . . .

23er Daroit. @djeer’ (Sr ftcty junt SBlocfgberg! 3<ty rotCC

fein ©efd)mä£ nidjt mciter työmt. $om $irctyengefang fod

(Sr tyiufüro biö^eufirt fein. dmbroftug fingt fürg ©rfte mit

ben $inbern; irag tyernad; gefdjetyen fod, mid icty mir über*

legen. Xrod’ (Sr ftcty jet^t nnb ritzte fid^ ein anbermat nadj

meinem SBefet;X ! dftarfcty! ($)er Lüfter burcij bie £J)ür im Eintet'

grurtbe ab. 2)er S3arort gu Jürgen, ber i^trt folgen null:) §alt,

Siirgen, nnb berantmort
7

(Sr fid> ! Sag tyatte (Sr tyier in

ber $ibliottyef su fRaffen? £atte (Sr eg biedeictyt übernom*
men, ben giirftyrectyer beg $üperg p madjeit?

Jürgen. 23ematyre, gnäbiger §err! 3d) bermieg ityn inx

Sftutye, fo gnt icty bermoctyte.

Der Daron. Sag modte (Sr benn? §>ier im ßimrner tyat

deiner mag 511 fctyaffen außer bem ©Treiber, ber einen

Katalog über bie SBüc^er mactyt.

Jürgen. 3cty modte . . . icty fodte ... ein 23u(ty für bie

grau ©etyeimrättyin tyolen.

DerDaroit. ©in Sßitcty . . . mag für ein SBucty?

Jürgen, ©in ... ein ©efctyictytenbucty.

Der Daron. 2lber, jum ©eier, mag für eing? ©r dann
bocty mol ben Sütel nennen?

Jürgen. £>en Sütel? 3a ... er lautet (eintönig:) „©ine

fctyöne ©efctyictyte bon Sftofanien, bie, aug föniglictyem 23lute

geboren, bmt einem dauern erlogen marb, ftd^ ber $ilfe

beg Seufelg in ©eftalt einer (Spinnerin bebiente, nnb
lefct eine regierenbe Königin mürbe, ©ebrndt in biefem

Satyr."

23er Daran (jn 2im&rofm§). 3ft bag 23ucty tyier bortyanben?

Ämbro|tu 0 . £)ag ifpg aderbittgg, gnäbiger §err; aber eg

ift eine tläglictye Üntertyaltung für eine S)ame mie bie

grau ©etyeimrättyin. @od icty ttyr nictyt lieber ein anbereg

Serf fenben? pöobil tritt non Iinf§ ein.)

Der Darott. dd) nein; geb’ ©r ityr, mag fie bedangt tyat,

nnb taff ©r micty bann ungeftört meine fthttye tyaben! (3«
ssobii.) Sag mid @ie? 8od @ie aitcf) 23üctyer tyolen?



36 91 nt D r o f i u §.

Vierter 9ftiffriff.

3>ie Borigen ofjne ^eter $a3muffen. BobU*

ßoML 3$ foffte oott greiufeitt beftetXen: 2)a ba§ Sßetter

fo Won fet, ntödjte fie einen flehten ®ang in§ greie ma*
djen, memt ber ©djreiber fte begleiten föitnte.

Der ßötm 2)er ©Treiber . . . gräufeitt Seonore?

2lmbfü|tu0« 2)a§ gttäbige graufein miinfdjte neulich bie

kanten ber fürne^mften ißffanjett nnb ^ränter fennen

fernen, bie T^ier in ber (Segettb mad)fen. Unb ba id) oott

$inb anf Siebe $u SBfunten gehabt unb mid) fpäter ein

menig auf bie SGßiffenfdjaft, fo matt SBotaitif nennt, oerfegt

l^abe, bht id) bem gretufein be^iffficf> gemefen, einige ißf(an=

^en ln einem ffeinen Herbarium ^ufammenjufefen.

Der ßatm ©ief), fte^I ift (Sr aucfj 23otanicu3?

Ämbrofutö. üftadj meinen fdjma^en Kräften, C3u Jürgen.)

$Da ift ba8 SBmft, ba§ 3fm oerfäugtet. (Jürgen nimmt e§

nnb ge^t raftf) bnrdC; bie 9DtitteIt|)ür ab.)

Der ßarott. (Sei)’ (Sr nur! SDie SBüc^er laufen Sfjrn ja

niefjt baOOU. (£>er 93aron rechts ab.)

junbroftus» ©o, S3obif
! Bunt genfer mit beit ftaubigen

SBüdjern! 3efet troffen mir in$ greie hinaus nnb bie

gef fingen frören.

ßobil. $on benett §8rt Sfjr mof nid^t oief fo fpSt im
©ommer.

Ämbrojuiö, ©o I)ab’ id) eilt SSögfeht f)ier brimtett in

meiner 93ruft, SSobiU £)a§ fingt im grü^fittg mie im
§erbfte, ttttb nodj nie bat e§ fo fd)ön gefnngen, mie feit

beut Sage, ba idj bieder fattt. SBe^afb? ba$ meiß id)

nid)t
;

id) meiß nur, baß e§ ftd) fo oerf;äft. 2Bo ift ba§

gräufein?

ßobil. 3n ber (Sartenftube.

Ämbrofims, ©o faßt un§ bortbitt geben! (Beibe ab nadj

linfö.)

. SBermanbfttitg.

©in ^immer mit Spüren im ^intergrunbe unb gu beiben «Seiten;

SCifdje, Stühle; $portrait3 an ben äßänben.
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3fitnf(fr 2fii|'trilt.

2)ic ©eJjetmrätljitt unb Citroen treten von linf3 ein. ®ie ©eljeim*

rätsln legt $ut unb «Saloppe, bie fie in ber £attb trägt, auf einen

Stuljl.

Jürgen. £)a ift ba§ 25ud;. 3«h bitte unterthäuigft um
Vergebung, baß id; fo !üpn mar, bor^ugebeu, ©uer ©na-
ben hätte c§ gemiinfdht. 2lber mir bXieb feine anbere s2lu3-

flucht. SDenn je^t barf man ja nicht einmal mehr feinen

guß in bie S3iid)erei fe^en, feit ber nene edj>reiber bort

feinen Aufenthalt genommen hat.

Die (Sdjeimriitljim ©8 foü 3hm für bieS 2M beruhen fein,

©eb’ (Sr mir nur ba6 25ud;, ich merbe e§ felbft ^urüdliefern.

Jürgen (ii?r ba3 S3ud) gebenb). ©)anfe unterthäuigft.

Die (Öel)eimrätl)in. ©d?on gut. — A propos, jagte ©r
nicht, baß gräufein £eouore in ben ©arten ober auf§ gelb

gegangen fei mit — beut ©djreiber?

Jürgen. 3a, ba$ gnäbige gräulein fd;icfte bor ^nrjem
nach il)nt. 3d? fal) jie bie meftlidje Allee hiuabgehen, meldje

iwx Sßiefe führt.

Die ®el)eimrätl)in. pflegen fie oft fold^ermaßeu mit ein*

anber in promeniren?
Jürgen. Mitunter, ©r gibt bem gnäbigen gräulein

3nformation . . .

Die #el)eimratt)in. 3<h weiß, in ©efang unb äftufif.

Jürgen. 3a — nein, er lehrt fie auch etma$ Anbere§.

3<h fann mich nicht auf ben tarnen befinnen, aber e§ ift

mol eine Art 23tumenfprache, glaub’ id).

Die <Set)einträtl)in. §m! SBie oft fingt ba§ gräulein

mit ihm?
Jürgen. Glicht mehr al§ einmal täglid;.

Die (Öel)eimratl)in. §m! 2öa§ ift biefer ©djreiber eigene

lieh für eine ^erfou? Sßoher flammt er?

Jürgen. Au$ ©ummerup, ©uer ©naben.
Die (öel)ehnriiti)in. ©ummerup?
Jürgen, ©inern 2)orf in ber Dichtung nad; Affen§ in.

2)ort ift er geboren, fein $ater ift ©d^ueiber.

Die ®el)eimratl)itt. Unb ber mufteirt unb promenirt
£ag für £ag mit bem gräulein? 2)a§ muß ja ein fel;r
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geraubter 23urfd;e fein. («orne&m.) Sie gefagt, e$ fod Sfjin

bergen fein, baß (Sr meinen kanten bei ’biefer ©eiegen*
Ijeit benutzt l)at. Seiß (Sr, ob mein ©ofm $aufe'ift?

Bürgen. 3cf; glaube mol, (Stier ©naben! ©er Kammer**
junfer begleitete beit §ernt, nnb fte tarnen mit einaitber

^eimgeritten.

Die üeljeimratijttt. ©o melbe (Sr i$m, baß id) it)it $u

fyredjen miutfdje.

3iirgett. ©ogIeid;. §aben (Suer ©naben fonft dticfytS in
beferen?

Die ®el)eimrötl)in. gür bett 2lugenblicf nid)t.

Jürgen (Bei ©eite). ©ie ©pajiergünge mit bent ©Treiber
finb ifr nid;t gauj recf)t — id) bacfyte mir’S fdjon. m
ttacB linfö.)

Die (öel)eimrätt)in (airein). tiefer ©teuer ift ein malitiöfer

SSurfdje, nnb man ntertt leicht, baß ber ©Treiber ü)m ein

©orn im 2luge ift. Iber bei adebem liegt (StmaS baritt,

maS mir uidjt gefädt. iftidjt, baß id; irgenbmie Mißtrauen
in 2eoitorett feijte, ©ott behüte! aber felbft ein ^affagere^

Sutereffe §at für beit Sfugenbtid: feine Sttconbenien^en. (SS

biftra^irt, nnb mir Ijaben fürmaljr feine £tit ju bertieren.— W), ba bift bn, $lauS!

5>ed)ffe x Sfuffrtff.

2>ie (^e^eimrä^ttt* Runter $lau3 von linfs.

füaitö. A votre Service, chere maman! 3dj mmtfdje
(Sud) einen guten borgen; (er rüfjt i^r bie £anb) id) fjabe ja

äftatna tjeute ttodj nidjt gefefyen. £abt 3§r gut gefd)lafen?

Die @el)eimratl)itt. ©anfe, fo aiemlidj. 2ldeüt id) ermadjte

fe$r frü$, nnb mäijrenb id) mad) im S5ette tag, bad)te id)

an Slderlei, maS bid) nnb beute $ermä1)lung betrifft. Sir
finb jej$t über hiermit ©age §ier gemefeit, nnb nod; ift

über dtidjtS eine (SntfReibung getroffen, — ausgenommen
über bie dftitgift, melcfye ber SBaron nnb id) Xängft mit ein*

anber berabrebet fabelt, lieber beit jebod) ift

fftidjtS beftimmt, ttnb müßte id) itid)t, baß Seonore geftent

berfd)iebeite Meiber nnb ©d)mudfad)eit auS $o£enl)ageu

erhalten §at, fo mürbe id) mal)rl;aftig glauben, baß fie
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treber an Verlobung nod; §od;sett bäd)tc. Mein baritber

mußt bu, als ihr Bufiinftiger, trol beffer unterrichtet fein,

füaus. 3d), Scania? Sch treiß nicht baS Sdttnbefte.

Die 05el)etmräU)in (f<$arf). Seißt bu and; nicht, baß £eo=

uore jeben £ag mit biefem SDtonjteur SImbrofiuS, melier

fic in ber !äftuftf htformirt, in ©arten mtb V3alb prome*
niren geht? ©onft fann id; bid; baboit unterrichten.

j&laus. Satrol, fic fammein Vlumen — in ^otyourri ober

bergkichen. Seonore ift bafiir ganj paffionirt. ©ie famt

fingen, trie e$ in ber flehten ©hanfon l^eißt
: „Cueillir des

fleurs, c’cst mon bonheur! Tra la la, la la!“

Die ü>et)eimrätl)in. ©3 fod mich freuen, trenn fie nur

für bie Vlumen haffionirt ift.

jßürtiis. V$a3 meint äftama bamit?

Die <öel)cimriitl)in. Sch meine, eS ift nicht gattj coubeua*

bei, baß bu beine fünftige Vraut fo mit einem gemeinen
©Treiber im greien umherftreifen läßt. SDu müßteft fie

hoch trenigftenS begleiten.

jälaub. Sch? Dieu m’en preserve! Sch begleitete fie

geftern ein ©tüd V$ege3, aber eS trar nicht $um Aushalten,

©ie gingen bie ganje £txt an einem ©rabentrade entlang

nnb ßprad^en bon Nichts als ©tengein uttb Vlättern, unb
ber §immel toeiß traS.

Die d3eheimrätl)in. Vielleicht haben fie bon anberen SDin*

gen gesprochen, als fie allein toaren.

jülaits. Von anberen Gingen? üdtama fagt baS mit

einem fo befonberen SluSbrucf. 31>r meint bod? nid;t, baß
eine 2)ame toie gräulein Seonore . . . ah fi donc!

Die <öel)eimrätl)iit. Vkin lieber ©ohn! ich glaube, bu
behanbelft biefe ©a<he — trie, en passant bemerk, ber=

fd)iebene attbere ©achen — ad^uleger. 2)u bergißt, baß
bein ganzes §ei( bon biefer ©he abhängt. 2)ein feliger

Vater ^trtterließ Nichts als ©chulbeu, unb trenn beine

©tedung bei §ofe foutenirt trerben fod, fann baS
nur mittels einer reichen Partie gef(heben. giir eine fokhe
hab’ ich bei Seiten geforgt, aber fintemal Nichts getriß ift

als ber £ob, unb ber £>ochseittag noch nicht einmal ange*

fefct ift, fcheint mir, bu fodteft auf beinern Soften fein nnb
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feinen Umftanb negfigiren, ber auf ba$ ©liicf beiner £\\-

funft CStttfluß fabelt fünnte.

jßllaus. 3d) Bin mie aus ben hoffen gefallen. TOr
ba$ fann uumögttdj Wlama'% (Srnfi fein.

Die (f)el)ctmrätl)üt. Sftan ^at bod; früher bergfeicBen ge*

B#rt. 2)enfe an 23irgitte $rag, bie mit einem Sftufifanteit

babon lief, nnb 9ftarie ©rubbe, bie fid) jnm britten dftat

mit einem gemeinen ©tadfitedd ober dJMrofett berBeiratBcte.

2)ie £iebe ift roie dftorgeutBau, fagt ein atte^ ©prid^mort;

fie fädt eben fo Xeid)t auf einen SDont mie auf eine $ftofe.

füau0 . 91id)t Bei einer 2)ame bon gräutein £eonoren§
©bitcation — SD^ama muß mirfücB e^fitfiren, baß idj jej3 t

Partei für fie neunte, ©ie mag if;re Keinen genfer Baben,

mefcBe ju corrigiren 3<z\t genug ift, memt mir bermäBft
finb

;
aber baß fie ober ein grauemjimmer bon i^ren Dua*

Xitäten baran benfen foXXte, einem . . . nein, auf (5^re
f
ba§

ift mtmöglid), ganj unmöglich.

Die $el)eimrätl)in. Unmöglich, fagft bu? ®ältft buntich

für ein grauen^immer bon „©bucation unb Dualitäten"?

tlaii 0 . 2Bie fönnt SB* fo fragen, äftatna? 3B*, meld?e

ben feinften £on unb ba§ abXigfte (Somportemeut bon aden
tarnen ber §auptftabt Befijjet?

Die §el)eimrätl)in. -ftun mopl . . . ich mid Dir (§tma§

bertrauen. 3d; Ba^ auch eine ^affton gehabt, als i<B

jung mar.

jdlau0 . dftama ift ja nodj immer jung.

Die dkl)eimrätl)in. TO ich jünger mar. 2öeißt bn, mer

ber ©egenftanb meiner erften jugenbftdjen ©chmärmerei
mar?

£tau0 . 2Bar baS nic^t 5$apa?

Die §el)eimriitl)in. ©3 mar ... ber 3äger meinet $ater$.

£laii0 . Der Säger! ©roßpapa’S Säger! Der mit beut

fraufen £aar unb ben fchmar^en $ugen?
Die ©el)eimrätl)in. DerfelBe. ©lücflichermeife erfuhr meber

er nodjiraeub ein Sftenfd) etmaS babon; ich trug mid; furje

Seit in auer ©tide mit biefer unbegreiflichen ^affton, unb
mürbe bann mit beinern $ater berlobt unb bermäBlt.

£la» 0 . Est-il possible! 3<B berXiere ^tafe uub Sdhiub

au$ beut ©cfichte!
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Die ®el)eimriitl)itt. Verliere, \va% btt tnillft, aber vertiere

nur nidjt beine §eirath au« bent ©eftd;te! 5(u§ bem, \va% id;

bir mit großer Uebertmnbung anbertraut habe, magft bu
toenigften§ fo 33tet lernen, baß jutoetlen über ein fünft

mot)ter$ogene$ grauen^immer bott guter gamilie folch eine

plötzliche'— mie fod id; e$ nennen? — $er$en$affectton fom=
men f amt, n>eld)e für eine Seite afi’ il;re begriffe ber=

toirrt. 3d; tritt nicht behaupten, baß itt biefent gatt eine

unmittelbare ©efahr brüht; aber id; halte e§ bod; für ba§

9Ud;tigfte, bie ©ad;e nidjt gaitj ju negligireu. Unter allen

Umftänben barf biefer bertraulidje SSerfehr nicht fortgefei^t

trerben; id; tritt gelegentlich mit Seonoren bariiber reben,

unb tra$ ben @d;reiber betrifft . . .

&lau0 . £>en trerbe id) ejr^ebiren, baranf fann Wlama
fid) rerlaffett. 2)a$ erfte 2JM, trenn ich ihn trieber itt

£eonoren$ ©egentrart treffe, trerbe id; il;m fold;ermaßett

begegnen, baß er . . .

Die ®el)eimrati)iit. sJhtr feine Ueberetlung, $lait$! bie

föitnte ba3 Hebel nod; ärger machen. 2>u mußt ihn biel=

mehr . . .

jdla« 0 . Sftit iteberlegenheit behattbeln — du haut en bas
— ttftama hat bottfommen SRedjt. ©erabe barin habe ich

meine gorce. 3<h tterbe gräulein Seonore ben Unterfdjteb

geigen jtrifdjen einem ©abalier comme il faut nnb einem
@d;reiberburfcben . . .

Die ©cl)eimrätl)in. Selcher obenbrein ber @ohtt eine«

$Dorffd;neiber« ift.

&lau0 . ©ine« @d;neiber«! Unbergleidjlid;! ©iue« tailleur

de Campagne, ha, ha, ha!

Siebenter 2Cttffriff.

$t c ^orioeit. 2>er 53avott tum redjts.

Der ßarott. ©« ift angefpanut, trenn ©uer ©naben jetzt

Suft hätte, fich meine Söaumfchule an^ufehen.

Die (öetjeimratljiu. äftit größtem Vergnügen. ©3 trirb

mir befonber« iutereffant fein.

Der ßarott. 3)u h a ft tool an bem Sftorgenritte genna,
«lau«?
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Die dkljeimrätljitt, SD^ettt ©ofm gebaute eben, feiner 3u=
füitftigen entgegen jn gefeit, bie etne ^romeitabe mit . . .

Der Daran. 2)em ©d;reiber mad;t — id; meiß; fie ^at

meine ©rfaubniß ba$u. 2fmbrofiu8 ift eine Sonette nnb
moil;funterrid;tete ißerfon.

Die §ei)eimrätl)in. ©an^ gemiß; aber foftten biefe 3n*
formationen bod; nid^t BeonoVen af($u fefm biftra^iren, fo

baß fie vergißt, i§re ©ebanfeu auf ba§ Sßßi^tigere §u feilten?

Der Daran. 2Ba$ meint ©uer ©naben bamit?

Die ®el)eimriitl)in. 3d; meine, fie flieht e$ beftänbig auf,

einen ©ittfd;luß in betreff be§ $erfobuttg§~ nnb be$ £>üd^
jeit§tage§ sn faffen.

Der Daran. ©ie? ©§ tarne mof mir &u, ben £ag $u

befiimnten, bettf id;. Steine Softer bat feilten anbereu

^Bitten, af$ ben meinen, baf;er ^abe id; fie and; bamit uid;t

meiter ^reffirt. ©ie fprad; neulich babott, baß fie einige

MeibungSftitde ober bergleicfyen au§ $obenbagen ermarte.

Die §el)eimratl)iu. 2)ie $af fie geftern erhalten, $err
Sßarott. 3d; befam mit berfefben s$oft einen 23rief boit

3^rer ©naben ber Dber^ofmeifterin. ©ie
f
treibt, baß 3^re

dftajeftät adergnäbigft geruht ^abe, fief; ]u erhmbigen, ob

bie SÖerfobuitg meinet ©ofme$ beciarirt fei, nnb mann
bie §od^eit ftattfinbe, benn fie gebenfe, ba§ junge ^3aar

mit einer SDZorgengabe %u beehren. 3tt einigen 2Bod;en ift

außerbent ber Urlaub meinet ©ofme8 cbgelanfeit.

Der Daran. 3n einigen 2Bod;eit! 2Babrbaftig, bann ift e$

f;obe Seit. §aft bu itidjt mit Beonoren barüber gerebet,

3Uau§?
füaua. ©in baarma^ b^e beit ©egenftanb berührt

— natürlich mit ader erbenffidjen 2)elicateffe; aber fie t$at,

als ob fie mid; ttidjt berftüitbe.

Der Daran. Sunt Ä'ucfuf mit ber 3)eficateffe! SDu l^ätteft

frifdj bon ber Bebcr meg ßpred;en foden, bann mürbe fie

fd;on geantmortet ^abett. 2fber jefct merbe id) ber ©ad;e

ein ©nbe machen. 3n ein b<*ar £agen ift mein ©eburt§=

tag, ba pflege id; bic ©utSfeute, nnb mer ftd; fonft in biefer

SBeranfaffung einpnbet, $u tractiren. dftagifter ©breit ift

bann zugegen, nttb bei ber ©efegenf;eit faitn bie Verlobung
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beclarirt mtb ber §ochöeitgtag feftgeftedt werben. 2)abei

bleibt e§.

Die (Ü>et)eüimitl)itu 3ch banfe bent §errn Söaroit bon

ganzem §erjett in ntehteg 0ohneg unb meinem eigenen

tarnen, (£u $nau§.) ©g« ift am beften, baß bu gleid) £eo*

noren auffud;ft unb ihr bie frohe $ftachrid;t iiberbringft.

Senn bu rafdj bie meftliche 2ldee hinaufgehft, triffft bu fie

gemiß noch auf ber Siefe.

jßüaus. 0ogieid;>, 9Jtama! 3$ tyoltmix meinen §ut, bann
eile id; auf ben glitgeln ber £iebe. Au revoir

! (ßinfs ah.)

Die §el)eimtcitl)tn (i$m nacplicfenb). 2)er liebe $laug!

0ah ber §err 95aron, mie er bor greube ftrahlte? 3a, bie

3ugenb ift glüdlid), fiepatbie d^armante ^erfbectibe ber §off*
uuitg nnb ber Butunft box fid); mag haben mir $lnbent?

Der Daten. Sir? Sir haben bie ©egenmart, ©uer©na*
ben! nnb ich fodte meinen, bie märe eben fo gut mie bie

gufunft. dftan meiß, mag man hat; aber man meiß nicht,

mag man befommt — bag ift m ein ©laubeugbefenutuiß.

2)urdj biefe $hür, ©uer ©naben! ber Sagen hält an ber

fleiuen £rebbe beg 0eitenfliigelg. döeibe rechts ab.)

3Cd)f er SCuftriff.

üeottore unb ftmbrofmS treten nad) einer fteinen spaufe burd) bie

2Jlitteltfyiir ein. ßeonore trägt einige ^ofen in ber £anb, 2tmbroftu3
ein £3iinbel ^flanjen unb SBtumen.

Deottore, 0o, gebt mir bie ^flan^en! 3$ merbe fte fdjon

felbft trodnen; je£t meiß id) ja, mie man’g macht.

Ambrofum. Sünfcht bag gräulein biedeicht ju fingen,

bann mid ich ßhned bie £aute h^len.

Deonore* -ttein, augenblicklich nicht, ich bin $u erhi^t born
0ba$iergang; biedeicht nach £ifd)e. 2lber 3h v mögt eine

Seife hier bleiben unb mir ©efedfcfyaft leiften, menn 3ht‘
Beit habt.

Ambrofuiö* §er^lid; gern, menn bag gräuleiu borlieb

nehmen mid.

Dcoitore. ©g gefädt mir gut, ©udj reben ju hören. 3h*
erzählt mir immer bag ©ine ober $lnbere, mobon ich fonft

^ichtg gemußt habe.

Atnbroftu*. ©ott beffre eg! 3<h famt gemiß nur mit
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menig Weitem aufvoarten
,

aber menn bag gräulein fo ge*

nügfarn ift . . .

tfeoitorc. 3<h miß injmifchen eine t>ott biefett Stofen fticfeit— eg finb heuer mol bie lebten. Sich, nun ift bie Solle in

Unorbitwtcj; 3unfer $laitg hat fie bermuthlich burch eilt*

auber gemtrrt; benn er muß feine ginger in Stileg fteden.

(Sg ift mol am heften, baß icf; fie 31t einem $näul midie;

3h? müßt fd;ott fo gut fein, fie ju galten.

Ämbrofttt*. Senn \df% (Sud; nur red;t mache; benn id;

bin in foldjeu Gingen uid;t fei;? geübt.

teoitore. §at 9Ud;tg jn fagett, bag lernt ftd; halb. (@ie gißt

Ümt bte äBotte unb 3 eigt ifjrn, wie er fie galten foll.) S^eilt, fo müßt
3h? fie batten unb (Such ^ie^er ftetten ! Seht 3h?, eg geht!

(<5ie roicfelt einen 2lugenblicE nnb prt bann auf.) (Sg mar itbri*

geng feltfam, mag 3hr vorhin 001t ber Sftatur ber ^ftanjeu
unb SBlumen erzähltet. äftan feilte faft glauben, 3h? märet
ber Meinung, baß aW bie berfd;iebeiteit ©emächfe jebeg

förmlich Sehen nnb ©efühf hätten. Sie fomint 3hr auf
bergleid;ett?

junbroftu*. Steh, bag finb nur folche ©ebanfen, bie ich

mir mache, menn ich in Salb nnb gelb umher feiere.
Sag aber ben ttmftaub betrifft, baß ^flaitjeit nnb 33ln*

men leben, jo fann man bag mit eigenen Singen fehlt,

gnäbigeg granlein.

^eonare (tnieber raidelnb). Sie fo?
Ämbroßiis. Sie entftehen ja unb machfen, merben bom

lieben (Sott im greien ober bom ©ärtner im S3eete ge^o*

gen, bermehren ftd; unb fterben — mag thun mir Sitten*

fchen eigentlich biel anberg?
feonore. Slber glaubt 3h? benn, fie haben aud; ein ©e*

fühl babon, baß fie leben?

jVmbrofius. (Sicherlich haben fie bag. Oeffnen nnb fehlte*

ßen fie fid; hoch jeben borgen nnb Slbettb, gerabe mie mir

nufre Singen fchließen, menn mir eiufd;lafeu, nnb fie öffnen,

menit mir ermaßen. Unb ich habe gelefen, baß eg in freut*

beit Säubern ©emächfe gibt, bie fid; mie bor Stf;mer$ ^u*

fammenjieheit, menn mau fie mit uitfanfter §aub berührt.

feoitarc (läd^einb). So meint 3h? mirtlid;, fie haben ©e*

fühl bou bergleid;en? Slber mir Stteitfcheit föititen uttg beg
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Sebettg freuen, mir fönnen eg lieben, unb . . . (@ie $ört

mit bcm SBi^etn ßuf.) ©laubt 3hr biedeicht auch, baß bie

33lumen Siebe embftttben?

Ämbtüftus. £)ag t()un fte gemiß. 3d; benfe mir ^unt

(Stempel, fte haben große Siebe inx @onne.
Ceottote. Segt;alb benft 3hr bag?
Ämbto|tu 0 . Seil fie il^rett Md; ben ©trauten berfetben

etfd;ließen, mie ein dftenfdj fein §er^ erfchließt, wenn er

Semanben §er^Xid^ lieb fjat.

Ccottore (lieber tuicietnb). ©g gibt auch tooX dftenfdjen, bie

eg oerfd)Xoffen Ratten.

Ämbto|tu 0 . 2)ann lieben fie geroiß nid;t red;t, gnäbige^

gräulein! Mein außerbem
fneben bie SBlumen ja aud;,

ber @omte näher in fontmen; fie ftrecfen ftd) mit ihren

^Blättern gleidjfam in ihr em^or.

fcottore. 3hr meint aXfo
f

eg fei ein ^emgeidjen bon
Siebe, baß man fid) bem nähere, mag man lieb hat? 2)ann

ift bag ©egentheil mol ein 3et<hen bon Äälte?

Ämbrofuw. dftan pflegt eg gemeiniglich bafitr in galten;

allein immer trifft eg mot nicht in.

Ceottore. 3hr müßt etmag näher in mir heranfomnten,

fonft !ann ich nicht micfeln . . . noch näher! dftan fodte

faft glauben, 3hr mostet mich nicht leiben, ba 3h* @ud;
jo fern h^Xtet.

itutbroftus« 3ch? — ® hat ü30l nicht SBieX in fagen,

ob ein armer Schreiber ©ud; Xeiben mag ober nicht.

feottore. £)ag fönnt 3hr nicht miffen. 3<h bin hoch

nicht beffer alg bie @onne, bon ber 3hr f^racht ,
unb fte

fd;eint ja auf ade ^ftanjen, auf beit armen ©raghalm
unb bie herrliche fRofettbXüte.

Ambroßnö (mit $euer, einen «Stritt näljer tretenb). ©taubt
Shr benn auch, bie ©ottne achte auf bag, mag bie ^ftanjen
embfinben?

feouore. §m! 2)ag fage ich nicht, ©ebt 2t<ht, jefet

feib 3hr mir ad^u nahe gefommen.
2Unbro|tu0 (jurücftretenb). SBer^eiht, ich bad;te nicht baran.

feottore. Senn man ©ud; fo reben h^rt, fodte man faft

glauben, baß ^ftanjen unb Blumen frechen fönnten, unb
baß 3hr berftiinbet, mag fie fagen.
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Ämbtofms. gürmalm, gttäbigeS gräulein, id; l;abc mand;*
mal baffclbe gebaut. Oft meint id; allein fjet>e

f
ift eS, als

befämen bie Zäunte @:prad;e, uttb als er^üplten bie Sölu*

tuen mir stiertet.

feottorc (bätt mit bem SQBicfeln inne). (Si, bafcütt mödjt
1

id;

(StmaS f;Sren. Stomntt nä^er, jeijt ^abt 3tyr (Sud; mieber

in voeit entfernt . . . mtb fagt mir einmal . . . maS, glaubt

3fyr, er§at)Xt biefe Sftofeitfitofpe? SSiel ift eS mol itid;t,

bemt fie ift nod; nidjt red;t erblüht.

ÄtltbroftUö (ber n'&fyzv berangetreten ift). Dbgleid; fie jung ift,

erjagt fie bod; nid;t fo 2£enig, gttäbigeS gräulein. @ie
erjäl;tt, mie fie erft ein $eim mar, ber träumenb im 2)un*
fei ber (Srbe lag, bis fie eiltet Borgens als ein Heiner

@d;ößling ermatte unb fid; frol; erftaunt in ber federt 2nft

itmfa|. Dann fog fie ityre $M;rung aus ber 23ruft ber

(Srbe unb löfdjte ifren Ourft mit bem reinen £abetranf beS

%fyan$. SBott £ag in £ag mttd;S fie in üjrent grünen @e*
manbe, unb memt ber marme, ftra^lenbe @onnenfd;ein auf

fie ^erabfiel, emipfanb fie einen feltfamen 2)raitg, it;r 3n*
iterfteS in erfd;ließen unb ber f;eden @onne baS S3efte ju

geben, maS fie befäße. (SS mar £uft unb &§vatxi angleid;

in biefem Seinen. Unb mie fie Wer enuporf^og fi$

bid;ter belaubte, marb aud; if;r Verlangen ftärfer, unb ei*

xteS £ageS fammefte fie ad ifme treibenbe ©e^nfu^t gleid;*

fant in (Sitten Obent^ug — unb ba ^erbarft bie §üde fcor

il;rer jungen 2iebe. 3)ie ^ttofpe brängte ftd; errot^ettb

anS 2id;t mie ein fd;iid;terneS ©eftäitbnig, unb mä^renb
bie SBögel fangen unb bie meinen @d;metterlinge fie um*
flatterten, fügte bie @onne iljrcn rotten dftunb, unb bann . .

.

Ceottore. Unb bann?
Ämbroftus. 2öarb fie gebroden nnb ftarb.

feottore. 9Ud;t fogteid;; fet;t, fie ift ja nocfyfrifdjunbbuftig.

Ätttbrofius. (Sitt furjeS Seilten; aber bann ift’S auS,

unb fie DermeUt, . . . melft bafyiit in beit £ob.

fetntore (lieber mefetnb). 2)u meine ©üte, meid; ein trau*

rigeS (Sttbe biefer ©efd;id;te! dergleichen ^ab’ id; ttim*

mer aufcor gebad;t. ädeint 3l;r, bie arme 23lume em^fattb

©d;ntcrj, als id; fie bfUtdte? Oatttt miinfdjte id; fitrma^r,

id; h^tte cS nicht getl;ait.
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Ämbrofuis. @<bmer$? Sedeidjt. 2tber id; benfe mir,

fie toodte lieber bott einer fo frönen §anb gebrochen voer=

ben unb fterben, at3 unbeachtet bon Euch teben.

Cconore. 3efct feib 3h* mir mieber ju nahe gefommen.

3h* müßt auf bie rid;tige Entfernung achten, äftonfteur

StmbrofiuS, wenn mir Sode mit einanber ttüdetn foden.

(2tmf>vofiu3 tritt einen ©d^Htt äurücf.)

QHlcunfer •JCuffi'iff.

$ie ©oriaett. Runter $tauö burdj bie 2JHtteItt)ür.

Elaus. 2tch, enbtid; ftnb’ id; Euch, tiebenSWürbigfte £eo*

norel 3<h T^abe, meiner £reu! eine halbe ©tnnbe taug

nach Euch gefugt im ©arten nnb auf ber Siefe.

Eeonore. @o habt 3h* bermuthtid; nicht an ber redeten

@tede gefugt; benn id; hatte feinen äauberhftod im Sftunbe,

ber mid; unfidjtbar machte; ba§ famt äftonfieur 9tmbrofiu8
mir bezeugen.

Elans, Einen 3auberhflod! ha , ha! hW* amüfant!
Senn 3h* nid;t bezaubert feib, fo feib 3h* bo<h auf Eh*e
be^aubernb, ba$ famt id; beengen. 3cb pre boeb nicht?

Eeoitore, 3)urd;au3 nicht. §ter wirb fein geheimer SRath

gehalten. 3eber h<^t freie ^fnbien^.

Elaus. 3cb hab’ Euch eine dteuigfeit mputheiten —
allein unter hier klugen, i^u 2im&roftu3.) Er mag fid; ent*

fernen!

Ämbroftus. ^Befiehlt ba$ grdulein, baß ich gehe?
Cecmore. -ftod; nicht; ich muß erft bie Sode ^n Enbe

widetu.

Elaus. Ertaubt mir, baß ich . . .

feonore. bewahre! 3)a§ ift fein ®efd;äft für einen

$ammerjunfer @einer dftajeftät. 2tud; bin id; gleich fertig.

Elans. Sie aderliebft e§ Euch fleibet, bie rofeurothe

Sode mit Euren weißen gingern %vl widetn! 3<h wuß
an bie ^rinjefftn in ber gabel benfen, wie h^ß fk bod;

gleich . . .?

Ämliroftus. dfteint ber §er* $ammerjunfer biedeicht

Striabne?

Ela us. 3ch meine bie mit bem £abi;rinth mtb bem tan*1

gen gaben. 3)a$ gräutein weiß fd;on, wen ich weine.
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Ccottore. 2Id), Styr bergleicfyt irtid) mit bet ^rtnjefftit

Slriabne? 2)ag ift fe$r fdfymeidfyel^aft.

Man*, $Ri<$t metjr alg 3^t berbient, SD^abemotfeltte ! .

Sonore. 2)ann muß ttftonfteur Imbrofiug aXfo ^rin&

^efeuö fein, ftntemal er bag anbere ©nbe beg gabeng in

bet §anb fyält . . . $ber mer ift bag Ungeheuer?
j^lailö* 3)ag Ungeheuer? (Seortore unb 2tmbrofiu§ tacken.)

©r fann feine Suftigfeit auffyaren, big ©r in bie ^euteftube

•ju bem cutbern ©efinbe hinunter fommt. ©eb’ ©r mir
bie Sötte!

£eonore. $err Äammerjunfer! 3$r fdjeint ju bergeffen,

baß id) jugegen bin! 2aßt nur f)3riu$ £Ijefeug bie Sötte
bemalten, idj> bin mit feiner 2)ienftleiftung mofyl aufrieben.

lüans. $ä, ^'d, *ßrinj £l)efeug! $ftun, mie eg ©udfj ge*

fällt! ©g munbert midj übrigeng burdfyaug nidfyt, baß btefe

^erfon folcfye Hantierung ju ©urer ßufriebenljeit berridjten

fann; er muß ja bon $inb auf gemeint fein, fid) mit
Sötte unb ßmirn $u befaffen.

Ämbroftus. Sag meint ber Herr $amnterjunfer bamit?
jttlaus. Sie idfj gehört $abe, fott er j[a ber ©o^n eineg

3)orff$neiberg fein?

Ämbroftus. Sltterbingg; mein noefy lebenber SSater ift

©djmeiber bon ^rofeffion, unb idj> fdjäme mid? beffen burdj*

aug nidjt. 3ft boefy bag ©d)neibergefd?äft ein nü£lid)eg,

ja, in gemiffem ©iune ein menfdjenfreunblidjeg Hanbmerfi
jttlaiiö. ttftenfdjjenfreunblid) — mag mitt ©r bamit fagen?

tobroftns (bebeutungsooH). 3d) meine, gemiffe £eutc ber*

banfen bem ©dfyneiber Sltteg, mag fie ftnb unb gelten.

feoitorc (läd^einb). gürma^r, barin $abt 3§r nid?t ganj

Unrecht.

Ämbrofuiö. 2lußerbem ift bag ©d^neibergemerbe eine e!jr*

miirbige Hantierung; bemt ber liebe ©ott felber ift ja ber

äfteifter aller ©d^neiber.

jttlaus. S)er liebe ©ott! 3ft ©r beirünfen ober berrüeft?

Ämbroftus. Sftidfytg bon Leibern, Herr Äamnterjunfer! 3ft

eg etma nidjt ber liebe ©ott, melier in jebem grü'fjjatjr

bie uaefte ©rbe fdjmüdt unb i^r ein fdfmneg ©emanb bon
SSlunten unb grünen SBlättern äuredfytfdjncibet? ©ibt er

uidjt ben gieren beg Salbcg ein neueg H<mvfteib nnb
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bett Sögeln unter beut §immel einen neuen geberbalg?

§abt 3|r üergeffeit, mag im (Süangelium fleht, bag er eg

ift
f
melier bie Eilten auf bent gelbe fleibet? Ober migt

3I)r nicht . . .?

JUau0 . @d;ün gut! 2)ag Uebrige mag (Sr für fid; be=

galten über für eine feiner Sänfelfängereien üermenben; id;

mill öon bent 3eug 9tichtg mehr ^bren. (3u Seonoren.) (Sr=

laubt 3h* mir jefct, bag id; meinen Auftrag augrtchte?

2)emt ba mir nicht allein fein füllen . . .

feonore. (Silt eg fü fefyr bamit, bag 3h* nicht einen

Slugenblicf märten tüunt?

ilaiiö. gitr mich eilt eg allerbingg, fintemal mein gan=

$eg (Slüd baüüit abhängt.

Sonore, (Sütt bemah*e, ift eg fü befteüt? 2)amt fchnetl

heraug bamit!

&laii0 . 3n menigen £agen ift ber (Seburtgtag (Sitreg

Saterg, nnb er hat auf meine inftänbigen Sitten einge=

mitligt, bag nnfre Verlobung bei biefer (Gelegenheit beclarirt

merbe. (2tm6rofiu§ madfjt eine unroillfürlidje 33emegung.)

tfeottore. 2lber fü gebt büch 2ld;t, äftünfieur 2lmbrüfiug

!

£>a habt 3h* ja bie ^öolle serriffett ! — q$u stiam:) &ein,

mag hör
1

ich? 2llfo mein Sater hat eingemiltigt ... auf
(Sure inftänbigen Bitten?

$üau0 , 3a, thenre £eünore, eg mar mein Auftrag, (Sud;

babün $u unterrichten; 3h* Ibnnt bal;er mühl beulen, mie

hreifirt . . .

Ceonore (mit »erhaltener @ntrüftung). @ü, bag mar (Suer

Auftrag? 3h* meint alfü, bag meine (Sittmilligung nicht

üünnöthen fei, menn 3h* bie meineg Saterg habt?
£lau0 . (Sure (Sinmiüigung? 2lber, liebfteg gräulein, 3h*

habt ja niemalg sJtein bajn gejagt.

feonore heftig). §ab 7

ich melleid;t jemalg 3a gefagt?
£abt 3h* S^gen bafür, bag ich (Such ein (Gelobnig gab?

£lait0 . 3m$en? 2fber, ma ciiere amie, ich bitte (Such

inftänbig. S$ir finb ja einanber jngebacht gemefen, feit

mir nicht gröger, alg fü, maren. 3h* feib büch biefelbe

Seünüre nnb ich bin berfelbe $laug, bie mit bem consen-
tement ihrer Eltern alg $inber mit einanber üerlübt

mürben.

-?
4
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Ceottorc. Senn 3$r berfetbe feib, Saturn gefyt 3(jr bann
nid)t in gttigeffleib unb gaEfyütd)e:t, unb tragt eine ftfberne

@d)eEe mn ben §al$?

Jüaus. glügeifleib, gaEptcfyen ! Sa$ moEt 3fyr bamit
jagen?

feonore. @eib 3$r (Suren Äinberfteibent entmad)fen, fo bin

id) mot audj ben meinen cntmadjfen, benf’ id). Unb be*

merbt 3f)r (Sud) mn meine §anb, fo müßt 3^r mich mol
feXbft befragen, §err Äammerjunfer

!

jElaus* Satyr^aftig, t^euerfte £eonore! 3^r mißberfte^t

midj gan& unb gar. Senn mir Reiben aEein finb, miE
id) (Sud) 2lEe§ erflären . . .

Ämbroftus, 23ebarf ba$ gräutein meiner ©ienfte nidjt

meiter, fo geftattet 3^r mol, baß id) mid) entferne?

feöitore. 2ld), berjeil)t, Eftonfieur 2lmbrofiu§! id) Tratte

Sud; ganj bergeffen . . . unb midj feib ft ba$u, glaub’ ic^

faft. §a, fyx, j>a! 3dj bin and) eine Stjörin, über folc^

eine Meinigfeit in Effect &u gerätsen. 2lber fo bin id),

ba$ l)ab’ id) bon ^a^a geerbt . . . Softf, nun ift b a ^ bor=

über, unb 3§r foEt bielen 3)anf für (Sure Eftüi)e tyaben.

Ätttbrofto. $eine Urfadje, e$ mar nur ein geringer 2)ienft.

jülait 0 . 2U), dieu soit beni! 9tmt beginnt bie @onne
mieber $u ffeinen.

feonore. Sa, nun §at fic^ bie Solle bezogen. Hber
ptet (Sud), baß fie nidjt mieber tommt! . . . Sartet einen

Slugenblid, Sftonfteur 2lmbrofiu§! 3^r foEt bodj nid)t mit

leerer $anb fortge^en. 2>a ift bie föofe, bon ber 3$r mir
bor^in er§äl)ltet . . . 3§r fönnt fie ja megmerfen, menn fie

bermelft ift.

Äntbroftuo. Segmerfen!

feonore. Ober aufljeben, mie 3§r moEt. (©u gibt i$m bie

Otofe.)

Ämbroftuo. 3d) bau!’ (Sud), gnäbigeS gräulein!

Ilauo. 2iber i d) ? 2)a Blumen fo mol)lfeil finb, baß . .

.

Tfym! . . . ermatte id) benn nid)t aud) ein Ueineb SSerfö^

nmtg&pfanb?
feonore. $d) ja, marunt nid)t? (©ie fuc^t unter ben ^flan-

jen.) @el)t, ba ift eine 93lume für (Sud?, 3unfer $lau$.
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&lau0 * £aufenb 2)auf! . . . 2öa8 ift ba§ für eine? 3d)

fenne fie mo^I, aber id) fomme nicfyt auf ben tarnen.

Ceottore (lew&einb). ®en tarnen . . . 2)a müßt 3§r fd)on

äftonfieur StmbrofiuS fragen, e8 tft feine SBiffenfdjaft.

Ambraftus (gteic^faae läd&einb). Stuf Sateinifcfy tjeißt fie

Momordica.
Iüau0 . Stuf 2ateinifdj! ton (Sr mir nidjt fagen, mie fie

fonft nod) Ijeißt?

Ämbro|iu0 . O ja, ®err Kammerjunter; fonft §eißt fie

(SfetSgurfe.
(Seonore gebt facbenb lirtfS ab; 2tmbrofiu3 ebenfalls ladjenb burd) bie

3Jttttelt§ür hinaus.)

tttrtllS (betrautet bic 23lume mit jmeifelnbem SluSbrud), „(SfetS^

gurfe" ? Oßlöfclicb gebt 19m ein ßidjt auf, er fcbleubert fie ju 33oben

unb ruft mit Erbitterung:) (Sfef^gurfe!

SDer Söorbang fällt rafd).

4*



Dritter Äufjug.

föaffel&e gimrner, wie in bem fünften Auftritt beS
weiten Stufjug^.

(Srlier SCtiffriff.

fieottore* sßobU»

Ceottote (fid^ in einem ^anbfpiegel betradjtenb). 3$ toetß ni$t,

mag £>u feilte mit beineit gingern angefteüt ijaft, Söobif!

Steine grifur fi£t Ja gan$ fdjief.

ßMl £>ag gräufein mar jo ungebufbig unb fonnte

nic^t früij genug fertig merben.

ieonore. 23ring mir bie Soden in Orbnmtg, nnb fiecfe

bann eine Ginnte ^ier an bie ©eite! 2)u fannft eine ber

Stofen bort nehmen, fie finb nodj frifdj genug. (Sie fe$t

fidj, unb 93obit pu|t fie.)

ßoML (Srroartet bag gräufein 23efudj?

feonare. 23efud)? 9tan, id) ermarte ^iemanb anberg,

atg äftonfteur Sfmbrofiug.

ßoMl. Sofft 3f>r feinetmegen 23fumen im£aar tragen?

feonore. £)eg @d)reiberg megett? Sag meinft bn bamit?
ßoMl. 3d) meine nur . . . £)ag gränlein barf nidjt

böfe merben; aber 3fyr migt, bag er §ang Sauri£eng greunb
ift, unb eg fdjmeqt mid), baran $u benfen, mag gefdj>et)en

mürbe, memt 3^r ©ruft ang (Surern @^erj maltet; bag

fönnte i^m treuer in fte^n fommen.
feoitore. Steuer in fielen fommen? 2)ag ift eine bunffe

Sftebe; idj oerfte^e nid)t, mag bn meinft.

ßoMl. 3$ meine, memt er nun mirffid) fein §er$ in

Siebe an (Sudj fyängte . . .

Ceonore. 3a, mag bann? (gg märe mof nid)t bie fdjfedjtefte

Sa% bie er treffen fönnte.

ßoMl, 2fber if;u f;eiratf;en föuut 3^r bodj nidjt.
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CciUtÖtC (mit einer nerädjtlidjen SSercegung). 3I)U ^eitatl)eit!

SBiji bu tot(, dftäbebett? §aft bu jemalg gehört, baß ein

abtigeg gräutein einen ©Treiber geheiratet hätte?

ßoMl. dergleichen gehört l^abe id; mol, aber . . .

feottote. SO^ir ift diidpg babott befannt. Sedeidp T^at

eg (Sine gegeben, bie fo menig ehrliebenb trat. Allein

nimmer geben!’ ich einen ©änfefiel in mein Abelgfchilb $u

fe^en, — barauf fannft bu bid) berlaffen!

Mil Senn er über ad bie greunbtidjfeit, bie 3h? ihm
ermeift, nun hoch auf beut ©ebanfen verfiele?

teonorc. dann berbiente er j[a nichts SBeffereg, atg in ein

^ctCl^au^ gefyerrt ^u merben.

ItoMl. SBer&eiht mir, gnäbigeg gräulein! aber jiefet ber*

ftehe ich nicht, trag 3hr meint. 3$ ^abe nur eine
fdeichte

©rpetjung genoffen, mißt 3hr, unb bermag nicht recht ju

ermeffen, mag eigentlich (Sure ©ebanfen finb.

Ceottore (ftd; im Spiegel betrad^tenb). Sag meine ©ebanfen
finb? . . . ©tedfe bie SBlurne etmag fyöfytx hinauf! . . .

Sag meine ©ebanfen finb ? 3$ gebenfe bir ^u geigen, baß
ber greunb beineg 2iebften aug bemfelben deig, tote anbere

Männer, gefnetet ift. Sag füllten mol fonft meine ©e*
bauten fein?

ßoMl. Aber eg mar bod) nur ©uer ©d^erg mit ber Sette,

nicht mahr, gräulein? 3<h geftehe gern, baß xd) berloren

habe, menn 3h? nur . . .

Ceottore (ijeftig). dag hafl bu ja eben nicht . . . noch

nicht, meine xd) . . . Au, ba ftichft bu mid)! Sie unge*
fdjicft beiue ginger heute finb! ©o, jefct mag’g gut fein!

Sag ftanb a!fo in §ang £attri£eng 53rief?

Mil ©r fdjreibt, baß er bag ©tarnen beftanben habe,

unb ich feinen 33efudf> jeben dag ermarten fönne. ©r habe
Ambrofhtg ein günftigeg Anerbieten &u machen.

Ceimore. ©in Anerbieten . . . melier Art?
ßoYxl dag ermähnt er nicht.

Ceottore. SßielCeic^t in betreff einer anberen ©tede?

ßoMl. ©ott geb’ eg . . . um feiner §er^engruhe miden!

Ceottore. beginn ft bu fdjon mieber ju jammern? 3mmer
machft bu bie äftücfe &um ©lebhaften. §erjengruhe! ©laubft
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bu, ich mürbe Semanb um feine $erjenSruhe bringen,

memt id) bajn int @tanbe märe?
ßoMl. sJM;t mit ©urer bemußten Stbfidjt, gttäbigeS gräu=

lein! 2fber . . . 3h* bürft mir nidjt böfe fein, baß ich

eS fage . . . mich bünft, ©uer eigenes £er$ ift nic^t fo

befdjaffen, baß 3h* SldeS mahntehntt, maS in ben §erjen
Zuberer torgeht.

£eottorc. 'Sftein §erj . . . maS meißt bn ton bem?
3)aS 33u<h ^aft meber bn, noch fonft Semanb $u ©nbe
geXefett.

ßoMU 3h* felbft tiedeicht auch nicht.

fttonou. Möglich, baß eS Blätter barin gibt, bie ich

felbft noch nietet geXefen habe. 2ßaS id) aber benfe nnb
aus ©rfahrung meiß, ift, baß man einen dftarot mie eine

SSeibenruthe biegen fattn, nnb baß er, menn man ihn loS=

läßt, bod) eben fo fchlan! nnb aufrecht mieber haftest. 3)en

Männern gefällt man burdjS 2luge, faß bir fagen, nnb
tom 2luge bis $um §erjett ift ein tanger 2öeg.

ßoYxl Glicht gar fo lang, gränlein! 3)ie Siebe gleicht

ber X^räne, lautet ein alter @pruch; fte beginnt im 2luge

nnb finit in ben 23ufen fyinab.

Ceottote. 2)er £h*äne? 2)aS ift ein munberlidjer (Spruch.

2öaS §at bie Siebe mit tränen ju fdjaffen? mit letztem

©pott.) 3<h glaubte, fte fei eitel Snft nnb #errli<hfeit, nach

3)em, maS bn mir ton bir nnb beinern @d)a^e erjä^lt haft.

ßoMl. ©emißlidj, menn es fi<h um 3ü^ie ^anbelt, bie

einanber gleich aufrichtig lieben.

fteonore, 5Xber nicht, menn nur ber ©ine . . .
£m, mag

fein, baß bn $echt ^aft ; ich mid barüber nachbenlen. —
2öeißt bn, ob mein $ater jum Sftittageffen nach §aufe
fomrnt?

ßoMl. 2)aS glaub’ ich fanrn; ber gnäbige §err ift jurn

^ferbemarfte gefahren nnb hat ben Vermalter mitgenom*
men. SBie ich ^örte, mid er ein ^aar ferner ^Pferbe für

bie neue $aroffe laufeit.

Ccoitore. gür bie neue Äaroffe? äfteinft bn . . .

ßoMl. 2>ie, meldje 51t gräuteinS 2luSfteuer gehört,

feonore. 5lch, bie! ©nt, bu fannft jetjt gehen, SBobiX;

id) bebarf beiuer nicht ntehv . . . Oöobii burd) bie atutteit^ür ab.)
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9tun Serben aXfo bie ^ferbe getauft, unb eineb £agb tt>er=

ben fie borgefpannt unb ber 2öctgenf<blag aufaeriffen, 3ür=
gen läßt beu Zxitt xxteber, $apa fagt Sebemobl, unb bann
tutfcpirt Seonore itadj Kopenhagen mit ... 3a, mebbalb
nicpt? . . . Sebbalb nicht? 9lber memt 3emanb nun
fragte: mebbalb? mab foEte id) bann antworten? ©on*
berbarl eb ift mir nod) nie eingefaEen, baß 3emanb fra=

gen tönnte: mebbalb? ... 3a, mebbalb berbeiratbet man
ficb? 2öeil unfre $ertoanbten eb fo beftimmt haben?
Ober meil aEe Ruberen eb tbmt? ©b gibt bod) ©inige,

bie fidj> niemals berbetratbett . . . nun, bie miE mol deiner

haben. — 2lub Siebe, mürbe 23obil fagen, . . . aub ber,

bie im 2tuge beginnt unb in beu Söufen ^tnabftnft. Sßenn
man bie fenntel — ©oEte eb mat)r fein, baß Siebe bie

^erjenbruhe in P*en bermag? . . . ^a^l . . . Iber
memt fie eb bod$ tonnte? . . . Sftein, bann lieber bie

^Pferbe bor bie Karoffe gekannt, unb fort uad) Kopenhagen!

$witn 3Cuffrift.

fieonore. $tc ©ebeimrcitfjin.

Die §el)eimrätl)in (ftectt ben ßopf burd) bie ££>üre lirtf3). 3ft

bab gnäbige gränlein aEein?

feottore (ft<^ reröeugenb). 3u ber gnäbigen grau SSefeT^l.

Die ©ei)eimrätl)itt (tritt ein). Oenfe bir, liebet Kinb! id)

l^abe mieber einen SBrief bon ber Oberbofmeifterin erhalten,

©ie bat bie ©üte, mir mitsutljeilen, baß grau SBirgitte

Krag ihr ©ernefe neben ber §eiligengeifttivcbe jn berfaufen

gebentt. 2)ein SBater bat oft babon gefprodben, fiep einen

23efif3 in ber föefibenj taufen in moEen, mo er beb 2ßin*

terb einige Monate berbringen tonnte. Unb bab ©emefe
liegt bequem, nicht meit bom ©Stoffe, unb enthält $mei

2öobnmtgen. 3u ber einen tonnte er meinen; unb in ber

aubern . . .

Ceottore. 3b? felbft?

Die (öeljeitnröt^in. Sftein, Kinb, bie ift in groß für mid).

3<b fenne fie gut. ©d^öne 3itnmer, fteben ©Een hoch, mit
prächtigen ©emälben an ben Stäuben unb mit febmebenben
s$ofaunenengeln oben unter ber 3)e<fe. 3<b ftar bort oft in
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meiner erftett 3ugenb$eit auf Söällen uttb $lffembleeg. 2öie

gefiele eg bir, tu einem fo ftattlidjen §aufe ^u mohnen?
Ceoitore o&ingeworfen). i)ag märe gemig recht t)übf<h.

Die (öeljeimratljiit. 2öenn eg mit Mobilien uttb attberem

fpaugrath f<hön auggeftattet mürbe?
fcottore (wie oben). 2)ag gehörte freilich ba^u, mettn eg

nach ©tmag augfehett füllte.

Die §el)einträtl)in. Uttb feibenett ©arbinen an ben gen*
ftern. Seld^e garben liebft bu am meiften?

Cecntore. 3<h? 9hut, föoth unb ©elb, benf i<h ;
bie ftnb

am lebhafteren.

Die 05el)eimriitl)itt. ©ie nehmen fid) auch bon ber ©trage
am beften aug, menn an ben bunflen SÖinterabenben bie

Sichter hittburch flimmern. 2)amt ftehen bie Vorüber*
geheitben auf beut Trottoir füll unb btiefen auf bie $aroffen,

bie herangefahren fontmen — Sßagett mit galo*

nirten Safaiett, manchmal bietteid^t auch mit Säufern fcoran.

^eottore. Sftit Säufern, fagt 3hr?
Die ®ei)eimrätl)in. 3a, menn bie fbniglichen §errfchaften

beut fpaufe bie ©hre t^rcö Sßefudjg ermeifen. SDamt
mimmelt eg auf ber ©trage bon 3ufchauern, fannft bu
bir beulen. Stile ftehen mit beut §ut in ber £>anb unb

frähen nad; ben erhellten genftern, unb ber ©ine flüftert

bem Zubern in: „§eut Slbenb ift boruehnte ©efeüfchaft bei

beut jungen $aare!“

Ceottore. ^Beichern jungen ^ßaare?

Die §el)eimrätl)in. Sofer ©chelnt! 2)u meigt recht gut,

men ich nteine. SJ3et bir unb Mang natürlich.

femtore. ©o, mir geben alfo bie ©efeüfchaft? ©uer
©naben fehen meit in bie gutofc

Die ©el)eimräü)itt. $omm, Seoitore, lag ung jefet ein

bernüuftig SBort mit eiuanber reben! ©c£e bid) fytfytx

ju mir! 3ch lege gerabe lein grogeg ©emicht barauf, Oag

bu unb Mang alg ^inber mit eiuanber berlobt morben
feib; bernt SSieleg fann fidj mit ber 3^1 änberu, unb nicht

aitg jebem 9leig mirb ein 33attm. Stber jefet feib ihr hoch

mit bem ©ebanfett aufgemachfen, unb bu lennft meinen

©ohn inx ©eniige, um ju miffen, mag feilte SSor&üge unb
gehler ftttb; bettit er macht fidler leine üftörbergrube aug
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feinem $er$en. Seüeid;t fennt er btd) nicht gan$ fo genau;
allein fo, tute er bid) fennt, Jjat er große Achtung unb 2tn*

bänglichfeit für bid), unb ift er erft bein ©emabl, fo toirb

er bi<h auf Rauben tragen.

feottore, Senn ich ihm nur nicht ^u ferner tuerbe!

Die töel)eimratl)iu, Siebe berleibt $raft uttb macht 2tüe8

leicht.

Decmore. 3a . . . Siebe.

Die <öel)eimrätl)in. 3^eifeKft bu baran, baß er Siebe für

bidj hegt?

ieottote. (Sr? ... 2tch nein, ba§ tbut er tool, auf

feine 5trt.

Die §el)eimrciti)itt. «Sicherlich; barauf fannft bu jiebe

SBette eingeben.

feottore. Sette! . . . üftein, id) ^abe genug getoettet . . . ,

bieüeicbt fchott in biet.

Die d)el)eimräü)itt. Su8 meinft bu?
feottore. £), Nichts. ^Cber tuaS tuoüen (Sure ©naben

mir mit 2füebiefem ^u berftebn geben?

Die ®el)einträtl)in. 2)aß enbtich ein (Sutfcbluß in biefer

Sache gefaßt tuerben muß. 2)ein $ater b<*t beftimmt . . .

trenn e$ bir anberS recht ift, baß betne Verlobung an
feinem ©eburt§tage celebrirt tuerbeit foü.

Ceonote. 2)a§ tueiß ich, (Suer Sohn l)at ntir’^ gefagt.

Die dfoljeimrätljin. 2lber nicht auf bie richtige Seife. 3)it

batteft Urfad)e, böfe in tuerben; benn e§ foüte fein $8efebt,

fonbern ein Sunfd) fein.

#eonore (täd&etnb). 3ch fenne fcbon ^aba’3 Sünfd;e, fie

ftobfen nicht an bie £bür, fie treten gleich in$ 3immer.
Die ®el)eimrat!)itt. $lau§ bat M nicbtbbeftotueniger bar*

über gehärmt, unb je^t fürchtet er . . .

Ceottore. Sa§?
Die $el)eimrätl)in. £)aß bu e$ ihn entgelten taffen unb

beiu 3atuort ber^bgern mbchteft.

tfeottore. §m, foü icb’§ einmal geben, fo fann e§ eben

fo gut jefet tuie fyäter gefcheben.

Die ®el)eimrätl)itt. 2ltfo tuiüigft bu ein?

ßeottore. Sir fbmten ja barüber reben. 3<h bitte (Suer
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©naben, mid) $u entfdjulbigeit, aber id) neunte jept meine
©efangftunbe, nnb td) ermatte äftonfieur 2imbrofiu$ jeben

Slugenblid:.

Di e <5el)eimrätl)in (beifeite). Den ©djreiber! ©aut.) 9tein,

nein, Xiebfte^ $mb! tag mich nicht mit einer falben 3u=
fage fortge^en! Sillft bu un$ Ilten bie große greube
machen, fo entfcheibe bicp jefctl

fcottore. Soblan . . . mie 3br rnottt; ich habe Nichts

bamiber.

Die <5ei)eimratl)in. Damit mäl^eft bu mir einen ©tein
boit ber 33ruft. 2aß mich bic^ embraffiren, meine ©erjenS*
tödjter; beitn fo barf ich bid; jefet nennen. 3<h mill gleich

an bie Dberbofmeifterin fdjreiben, nm ihr ba$ frohe ©r==

eigniß *u melbett nnb fie miffett ju laffen, baß mir mabr=
fcheiulicb grau 23irgitten$ ©emefe laufen. 3dj fage mir,
benn jefct finb mir ja fo gut mie ©ine gamilie. — Unb
böte, a propos beg ©<hreiber$! Säte e§ nicht am beften,

baß bu jefct mit biefer Snformation aufbörteft? ©8 gibt noch

fo Vielerlei ju beforgen, nnb ^ubem, menn bu nach $open*
bagen fommft, fannft bn bi<h ja bon ben erften ©efang*
lebrern ber SReftbenj inftruiren laffen ... ja, menn bu miHft,

bon ©einer ^ajeftät eigenem ©apellmeifter unb §ofcantor,

meltper bie föniglicbeu $inber informirt.

Ceottote. 3br meint, ich foKte aufboten
,
mit Sttonfieur

5lmbrofiu8 in fingen? 3a, ja, biedeicht märe ba8 am beften.

Die Ö5el)eimrätl)tn. 9U<bt mapr? Du bift ^eute fo ber-

ftänbig unb mitCfä^rig, liebe Seonore, baß ich gan& cparmirt

bon bir bin. Sie fd)ört bie Sftofe bid) fleibet!

feottore. Pflicht mabr, fie ift noch bübfd) genug? Unb
fie bat bod) über 9kd)t im ©lafe geftanben.

Die (5c!)cunrätl)tn. Du fotCteft e8 ihm beute noch fagen,
— bem ©^reibet, meine icf)

,
— baß er fid) fünftig nicht

utebr ein^uftellen brauet. ©8 tbut ja nid)t notb, ihn miffen

in laffen, marum . . . e8 märe nicht einmal conbenabei.

tfeoitorc. Sarum . . . nein, ba8 tbut nicht notb.

Die (5el)cimrätl)in. 3d; mill injmifchen bjuiiber geben,

um ben 23rief an bie Dberbofmcifterin ju fcbreibeit, unb
untermegS mill id; Mau8 — b einen &lau8 — mit ber
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gfücftichen SBotfdjaft überrafd)eu. ©§ flohft . . . bermuth*

lieh fdjort ber ©Treiber. Adieu
,
raa chere! Au revoir!

(«Sie gefjt tinfö ab.)

'DtiUn 2ftiffri(f.

ßeottore. 2tmftrofiu$.

ßtonou. herein!

Ambtoftuo (burd& bie 3»ittert$ür). Sa bin ich, nach oe$

gräuleinS SBefe^X. 3<h weiß nicht, ob ba$ gnäbige grau*
lein jefet muftciren ober lieber ^flan^en {ammein miu, mie

geftern. Ser §immel ift beiter unb hell, unb bie 2uft leib*

lieb marrn für einen äftidjaeliSa&enb.

tfeonore. bott Leibern, Sftonfieur ^ImbrofiuS.

Ambro|tii0 . Nichts bon Leibern! gühlt fid) baS gräulein
etma nicht mohl?

Ceattore. Sod), mir fehlt Nichts; aber ich baBcSStd im
©aufe $u febaffen, unb bie§ Riffen muß auch fertig ge*

ftieft merben. Sftein Sater fott eS als ©eburtStagSgefchenf

erhalten.

Ambro(iu0 . Sann hat baS gräulein mol auch morgen
feine Seit?

Neonate. $ein, auch morgen nicht.

Ambro (tu0 . 9Cber übermorgen?
fleottore. Sftein, fürs ©rfte nid^t . . . nicht ehe ber ©e*

burtStag vorüber ift.

Ambro(tu0 . ©het nicht!

Ceoitore. ©8 ftnb ja nur noch bret Sage.
Ambro(tu0 . Srei Sage, baS ift ja eiue ©migfeit!

Ceottore (tädjetnb). Sod) nur eine fleine.

Ambro(tu0 . 3n brei Sagen marb bie gan^e ©rbe mit all

ihren Räumen unb Kräutern geraffen, ©efe£t nun, fie

bermelften alle mieber am britten Sage, fo mürbe bie ©rbe

müft unb leer. Sann gelangte ich ia Ute mehr ba$u, mit
bem gräulein SBlumeu ju ^fliicfen.

Neonate, $lm britten Sage ... an meines SBaterS ©e*
burtStag! SaS ift eine munberlidje 9tebe. SDßeShalb füllten

bie ^Blumen gerabe an biefern Sage bermelfen?
Ambro(tii0 . $lch, baS meiß ich fclbft uid^t; eS mar nur

ein ©infalt, ber mir fam, mie (o btele anbere. 9tein, 3h*
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habt SRecht, tteSfjaH) feilten fie gerabe an bem £age ter*

mellen? (ES pflegt ja eine Seile bauern, betör ber

Sinter erfcfyeiut. (SS famt noch fdjöne §erbfttage geben . .

.

aber bie ©ommer^eit ift bod? toriiber. — ©o mill id) benn
harten, bis baS gräulein midj mieber rufen läßt, . . .

meitn es überhaupt jemals mieber gefehlt.

Ceottore. Senn eS überhaupt jemals . . . SaS mollt

3h* bamit fagen? 3h* ^abt heute ein fo fonberbareS

Sefen, 9ttonfieur SlmbrofiuS, gar nidht voie fonft. 3ft (Sud)

(StmaS miberfah*en? 9hm, marum antwortet 3h* mir
nicht?

ivmbrofliiö* Seil baS gräulein mid) gemtß auSladjen

unb beulen mirb, id) fei ju alt für fold)e Äinberei. 2lber

als id) heute borgen anfftanb unb fah, baß bie 9tofen*

fnofpe — bie, roeXd^e baS gräulein mir geftern fd)enfte —
fd)on gan$ bleid? unb termelH mar, ba . . . ba marb mir
red)t fd)mermüthig $u SRuthe, unb eS ift, als ftä!e eS mir
nod) jefct im £eibe. 2Iber eS mar £ho*heit, benn id) mußte
ja torhe*, baß foXd? eine $8lume nicht emig bauern fann.

Unb baS gräulein §<xt guten (Srunb, ju Xac^en.

feonore. 3d) lache nicht.

Ämbroftua. Sirftid) nic^t ? ßönnt 3h* benn te*ftehen,

baß eS mid) f^mer^te?

feonore. £> ja, id) mag and) nid)t Blumen te*melfen

fehn. ©o marft ih* fte mol meg?

Ämbrofttt*. 9tein.

feottore. SaS tratet 3^r bann bamit?

iuttbrofius. 3d) . . .

tfeottore. 9hm?
Ämbrofuts. 3* bichtete eine Heine ©rabfdjrift auf bie*

felbe, unb bann 5ob idh fie auf-

Ceonore. (Sine ©rabfd)rift ? 2)ie müßt 3h* tttt<h fyoxtn

taffen.

Ämbro|tit 0 . $Id), gnäbigeS gräutein, eS ift nur ein fd)tid)teS

Sieb; eS floß mir fo ton felbft in bie geber.

Cconore. $on felbft, fagt 3^r ? 3d; meinte, eS fei eine

Äuttft, $erfe jit machen.

Ämbrofttiö. 3a, richtige Söerfe, mie bie großen 2)id)ter fte
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berfertigen! aber ntd^t foldje Sieber, toie id; fte mache.

3)te tragen boit felbft, tote baS'©raS auf bent gelbe.

5lber eS ergebt innert auch tote bent ©rafe; heut blühen fte,

morgen toirft matt fte ins geuer.

^eottore. @ie toad;fen — tote meint 3h* baS? gunt
©^empel baS Sieb, bon toeldjent 3h* fbred;t — toie fant

eS, baß (Such baS „in bie gebet floß"?

Ämbroftu*. 2)aS fant fo. 3<h faß mtb blicfte auf bie

SBlume uub badjte, toie fd;ön fie getoefext fei, uttb toie

große greube fie mir berfdjafft habe. Unb bann mußte
ich benfett, toie furj fie gelebt, unb toie fchned ad baS

0d;öne bergeht, mtb . . . bann erging eS mir fo, toie ich

©u<h geftern bon berfelben Stofe erzählte, eS fam ein feit*

famer, froher unb fc^merjli^er 2)rang über mich, mein
SnnerfteS in erfd;ließen unb auS^utyrechen, toaS fid; brin

regte. Unb toie ich bie tobte 231ume betrachtete, toar eS,

als toürbe fie toieber lebenbig in mir unb toüchfe unb
toüchfe . . . unb ba entfbrattg baS Sieb, ©o fam eS,

toemt 3h* mich aitberS berfteht, bentt eS ift nicht fo leicht,

begleichen in erflären.

Ceottore. 3d) glaube tool, baß ich ©ud; berftanben habe,

$ber baS Sieb? Sch **ar eS bod;, bie (Such bie Stofe gab,

ba müßt 3h* wir baS Sieb als (Srfa£ bafür geben.

Ämbroftus. (SS ift toah*lich nicht toerth, biel Aufhebens
babon ^u machen. 3<h fann eS (Such borlefen, toeun 3h*
eS toünfdjt; benn ich trage eS aufgefchriebett bei mir.

(@r äie^t ein Sßapierfctatt au§ ber SEafdje unb tieft fotgenbeä (Sebidjt:)

2)u fchmucfeS StöfelCein,

Saß mich bid; recht betrachten

Unb auf bie @d;Snheit achten,

S)ie mehr als $unft unb Fracht
2luS beinern Welche lacht!

£>u fchmucfeS StöfeXein,

S)eß SBlätter frauS ftch brängen
3n labhrinth’fchcn ©äugen,
©etoür^t mit 2)üften fein,

2)u fchmucfeS TOfelein!



2>u f<hmucfe$ Stofetein,

@chienft geftern noch in greube
2tu$ beinern SDorttenfteibe;

Stttein man fnicfte bidj,

Httb fteh, bein Steij erblich!

SDu f<hmucfe$ fRöfeXettt,

SBerbtaffenb noch behutbeit

$>ie garbeit, fc^rteE entfdjmunben,

2)aß (Schönheit nicht befteht,

Unb Serrlichfeit oergeht.

2>u fchmudeS Stöfetein,

SBoit hotber umfangen!
3Xc^

f
mo ift nun bein prangen?

Stod) geftern toarft bn roth,

Unb heute bift bu tobt!

Ceonore. Sottt 3h* mir bie Stbfchrift fc^enfen?

Ämbro(tu0 » Serne, wenn ba3 fträuteht fte anjune^men
geruht. $ätte ich baran gebaut, fo ©ätte ich mir SJtühe

gegeben; bann märe ba$ Sieb oietteicht fchötter gemorben.

Ceottore. 2>a$ ift bie grage. f^ür mich ift e$ fchön

genug.

Ämbro(tu0 . Stein, gemiß nid)t. $ein Sieb tann fchön

genug für Sud) fein, gnäbigeö gräutein.

Ceottore. So gebt mir’3! 3ch ^abe nicht 3eit, tanger &u

märten.

^mbro(tU0 (reicht i§r tba§ ©ebid&t). 2)a ift e§ . . . 2lber,

mein Sott! 3h* habt tränen in beit Stugen! 3$ tyab’

(Such bod) mol nimmer mit einem Sorte meh gethan?
feonore. Semiß nicht . . . Sebt moht!
Ämbroftu*. Um SotteS mitten, gnäbigeS gräutein, geT^t

nicht fo fort! 93in ich in meiner Siebe ju fühn gemefen

ober (Such irgenbmie ^u nahe getreten, fo bitt’ ich Such
inftänbig, mir $u oergeben. Sch oerntag Suren 3^rn nicht

3U tragen.

^eortore. 3dj bin nicht erzürnt, fag’ ich Such . . . mo*
rüber fottte ich ^ünten?

Ämbrofiu 0 . Seib 3h* beim betrübt?
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tfeottorc. ©ben fo zeitig. Sch meiß nicht, maS blö$(ich

übev mich gefommen ift. 2lber als ich ©uer Sieb hbtte,

mar eS, als mürbe ein Vorhang bor mir aufqerodt, fo baß

ich in eine anbere SSöett bfiden fonnte, bie fchöner als biefe

mar, unb bon ber ich subor feine Kenntniß ^atte.

Jlmbrofiiw. Unb eS mar baS Sieb . . . mein Sieb,

meldjeS bieS bemirfte?

tfeotiore, ©S muß mol fo gemefen fein. 5fber baS 2ldeS

ift ja Sbotheit unb ©inbilbung.

Ämbroftu0 . ident, gnäbigeS gräufein, baS ift eS gemiß

nid^t! Senn eben fo erging eS mir, als ich baS Sieb bichtete.

©S gibt eine Seit außerhalb biefer — ob eS baS £im*
melreich unb baS emige Sehen ober ber ©arten beS ißara*

biefeS ift, meiß id) nicht
;
aber lichter unb hetrlidjer ift fie,

als ber fdjönfte @ommertag l^ier auf ©rben. Unb oft*

mals, menn es am bunfelften um mich ^er mar, hatte ich

^löfclich ein©efühl, als jöge eine Söffe bor ber @onne
hinmeg, unb bann lag bie fjofbfelige Seit bor mir mie

ein Sraumgeficht, unb marf ihren ftrahlenben ®lan$ in

mein ärmliches Kämmerlein. Slber ftetS mar id) adein,

menn ich fie erbfidte, unb Keiner berftanb mich, menn id)

babon fprad). Sefet meiß ich, baß 3ht mich berfteht, 3ht,
bie felbft ferner unb tjetrlicher ift, als 2ldeS, maS ich ge*

feiert unb mobon ich geträumt ^abe!

Sonore (mit errungener 2iu^e). 23ebenft, maS 3ht fagt,

ddonfteur 9lmbrofiuS! 3ht mißt nicht, maS 35t rebet.

Ämbroftu*. 35t 5^bt Stecht, gnäbigeS gräulein! 3d) meiß

nicht, maS idh rebe . . . beleiht meine Kühnheit . . . ich

bergaß mich gan$ . . . mir marb fo munberbar fröhlich $u

üduthe! S er greube modt 3ht mich hoch nimmer be*

rauben?
tfeottore. Könnt 3ht ©uch über fo Senig freuen, fo

fod eS (Such gerne gegönnt fein. 3<h hbre 3emanb
fommen. £abt Sauf für baS Sieb unb für SldeS, maS 3ht
mich gelehrt habt, fomol in ber 9dufif mie in anberen
Gingen. Sebt mohl . . . bis mir uns mieberfehn!

Ämbroß«0 . Senn bie brei Sage vorüber ftnb?

Ceonore. SBiedeidjt. Senn nicht Kräuter unb Blumen
bis ju ber 3>i\t bermelft finb, mie 3ht borhin fagtet.
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Ambroftus (mit $euer). 9tein, gnäbigeg gräulcin! 3e£t
glaub’ xä) nicht mehr, baß fte bermelfen!

Ceottore. 2ebt voot>X!

(«Sie reicht it>m bie £anb, meldje er au feine Sippen britcft
; im fetben

Slugenbticf erfdjeint Runter $iatt3 purc
fy

pte 3JUtteltI;ür.)

%mUx 9Citffnff.

Seonorc. Runter $lait$.

flaus. Ah, roille pardons, memt id) ungelegen fomme!
Sin tete ä tete . . . ?

Ceonorc* Sag jefct vorüber tft. (2tmbrofiu§ ab burd) bie

3RitteIt$ttr.)

filaus (beifeite). lieber biefer ©Treiber! (Saut.) 3ch bin

fo glüdlid;, jo glüdlid)! üdtama T^at mir erjagt, baß 3h*
eingemidigt habt . . .

fromme. tdttch bem 2Biden meinet Saterg ^u fügen . .

.

jamol.

jdlaus. Unb unt mir eine greube $u machen, nicht mahr?
Saran habt 3h* bod) aucf) ein menig gebaut . . . nicht?

feottore (jerftreut). 2Bie fo . . . ? 3a, ja.

&laus (beifeite). @ie ift fo nterfmürbtg biftrait. (Saut.)

9ftama hat jchon an bie Sberhofmeifterin gefcfyrieben; in

wenigen Sagen mirb eg bei £ofe befannt fein.

fCOUOre (mie nor^iin). @d)On?
Haus. @d)on! ... 3a

f
bie ^ßoft braucht nur ^met

Sage big Kopenhagen. Unb trenn bie frohe Nachricht erfi

burd)g ©chloßportal gelangt ift, fliegt fie mie ein Sauf*

feuer burd) ade Semäd)er. Sag gibt ein fragen unb
glüftern . . . o, id) fenne bag. 3ft fte jung? 3ft fie

fcbön? 3ft fie groß? 3ft fie flein? §at fie fd)mar$e klugen

ober blaue . . . ?

feottore (mie Corwin). SÖBett meint 3h*?
lüaus. S33ert id) meine? (Seifeite.) Sg ift bod) fonber*

bar, mie biftrait fie ift! (Saut.) 3d) meine natürlich Such

fetbft, tiebengmiirbigfte £eottore.

fottore (aus i^rer Träumerei ermad&enb). 9Jiid)? . . . 3a,

natürtid). Sntfdjulbigt, ich hatte meine Sebanfett nid;i

red)t beifammen.
Ilaus. 3a, 3h* feib heute ein meuig biftrait . . . unb
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tool and) ein menig Belegt. Mon dieu, (Sure frönen Gingen

finb gan$ rotT^l 3ft (Sudj ettt>a$ Unangenehme^ toiber^

fahren? Ober ^abt 3b* an (StmaS gebaut, m% (Sud;

afftcirte ?

feottore. ©ebanfen finb zollfrei, Sunfer $tau§! . . .

SBer^eibt, baß id; (Sud; je£t Perlaffe, aber id; ^abe and;

uod; einen Srief $u fd;reiben, ben bie *ßoft mitnebmen
fod. SSeirn SD^ittageffen feben mir un$. (Sic »erneigt fu$

uttb ge^t littfS ab.)

Elans (aaein). 2öa§ in ader 2öelt ^at ba$ jn bebeuten?

Oer ©Treiber fiißt ibr bie §anb, fie ift gan$ belegt unb
fielet au$, aU batte fie gemeint, ©odte dftama mirftid;

9ted;t Traben? . . .
s$ab, unmögüd;! Unb außerbem b a *

fie ja nun in unfre SSerlobungSfeier gemittigt. 2tber

nid;t§beftomeniger . . . ber ©djreiberburfcp ift mir unatt^

genehm ... er genirt mid;. 3e mehr id; au bie Situation

benfe, in melier id; fie traf . . . Sapristi! II faut le

mettre a la porte, ce monsieur! Süßt’ id; nur, mie idf$

attfangen fodte!

fünfter

Runter $tauS. Jürgen burd) bie 3flittett(iür.

Elans. Wfy, ba bift bu, Särgen! Ou fommft febr a
propos.

3iirgeit. Sann befiehlt ber §err tammerjunfer au§=
$ureiten ?

Elans. 3d; teite I)ent Vormittag nicht, id; bin occupirt.

©egen $benb reite id; Piedeid;t bem 33aron entgegen. §br
einmal, Särgen! Oie ©ebeimratpin fyat geftern mit bir

gefproepeu?

Jürgen. OTerbtngS, §err Kammerjunfer! Unb Por=
geftern au cp.

Elaus. Widern geftern fpraep fie mit bir pou ipnt . . .

pou bem ©cf>reiber bter auf bem §ofe.

Jürgen. $on bem @cpreiber? Oa§ ift mot mögtiep; id)

glaube faft fetbft, baß Spre ©naben e§ tbat.

Elans. 3a, gemiß, fie beit mir Me$ erjäblt, monaep fie

bid) fragte, unb ma§ bu tpr berichtet baft. 3cp bin in

^Betreff ber «Situation ganj au fait.

5
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Jürgen. Sag ift ber §err $amnterjitnfer ?

füiius. 3dj voeiß SSefcfyeib, meine icfy. — §öre, 3ürgen!
Jürgen, §err feammerjunfer!

tüans. 3)u mußt mir ben 23urfdjen bont §alfe fcfyaffen.

Jürgen. 2>eu Sdmeiberburfdjen?
füanr*. 3amol. (Sg ift eine uuberfdjämte ‘’perfonuage, bie

fid) überall einbrängt . . . unb . . . unb . . . fur^, er

genirt ntid).

Jürgen. 2)aun ift ber §err $ammerjunfer mol nicfyt

ber (Sinnige, beit er fdjenirt. 2lber . . . mie fottte id;’g

anftctten, itm fort^ufcfyaffen? (Sr ftel)t ja bei bem 93arou
f;od) angefd)rieben . . . unb bei bem gnäbigen gräulein
aud) . . .

jülanö. £)ag ift’g eben, mag id) unbaffetrb finbe.

Jürgen, ©emiß. Iber bann fönnte ja ber §err $ammer=
junfer nur ein Sort gegen bag gräutein barüber falten

taffen.

iüans, Merbingg, aber . . . bag mürbe fie afftciren.

Sie fyat natürlid? ' nid)t bebaut, baß etmag Stnftößigeg barin

liegen fönnte; fie ift fo gut, fo tjerablaffenb. 9Zein, idj

^raferire, baß er fortfomme, ganj fort!

Jürgen, greitid), beffer ift beffer. Senn er nur ttidjt fo

feft im hattet fäße, §err Kammerjunfer

!

jälaiis, $tber bu bift ja ein berf^tagener SBurfcfy, Sürgen!

$annft bn nid?t auf bie eine ober anbere Seife bemirfen,

baß er . . .

Jürgen. 2)ie Steigbügel oerliert? 3a . . . id? l^abe mol
barüber na<f)gebacbt.

Ulan*. Sag tjaft bu bir auggebad^t? £m fottft eg nid^t

umfonft ttmn, 3ürgen! 3$ berffmedje bir ein guteg

3)ouceur für beine SJUilje . . . nidjt gleich, aber nad) meiner

§od)jeit. Sag ^aft bu alfo gebaut?
Jürgen. 3$ ^abe mir gebaut, baß man i^n bietleidjt

bafyin bringen fönnte, ficfy bei ber einen ober anbern @e=
legen^eit ^u bergalobjnren, fo baß ber 93aron böfe mürbe
unb itm ^ur £fj>itr fyinaug jagte.

jülnns, 33ei ber einen ober anbern (Gelegenheit ! 2)ag

märe fd)on gut, aber bag fann lauge mätjren.

Jürgen, -fticfyt gar fo lauge, §crr $ammerjunfer! 2)cr
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gnäbige §err ift bon fet;r l;ü/tger iftatur, trie ber §err
Üammerjunfer rietleid;t obferrirt tjat, mtb ber ©d;reiber

nimmt eg mit feinen Sorten nidjt fo genau . . . befon*

berg trenn er ©ttrag im $of>fe t;at.

fürtii 0 . Srintt er?

3 iirgctt. fftidjt unmäßig, §err $ammerjunfer. 2tber er

läßt fid) gern eine ober ^mei glafdjen guten Seing ge*

faßen . . . unb er rerträgt nid)t SSiet

£lau 0 * Uitb ba meinft bu . . .?

Jürgen. 3$ meine, man tonnte biedeid;t ein bigd?en

nad^elfen. 3it brei Sagen ift ber ©eburtgtag beg gnäbigeu

§errn, bann tommen aderlei ©äfte auf ben' §of ,
unb an

bem Sage trirb bag ©efinbe ebenfalls tractirt. giir ben

©d)reiber unb nodj Einige trirb neben ber Seuteftube ein

befonberer Sifd) gebedt . . . unb ba pflegt an ©etränten

nicfyt gebart ju trerben. 35ei btefer ©elegen^eit nun, benf
td), tonnte man trol bafiir forgen, baß er beg ©uten
ettrag $u riet t^äte, bemt ber Sertralter unb ber Lüfter

fet)en ettrag fc^eel auf ifyn, unb trenn man i^tten einen

flehten Sittf gäbe . . .

&laii0 . §m, tro^u foltte bag nü^en? Sann ge^t er auf

feine Kammer unb rerfcfyläft feinen 3taufdj>.

Jürgen. Senn man xfym bag geftattet
,
§err Kammer*

junfer! 2lber gefegt nun, ber gnäbige §err ließe if)it rufen

unb beföhle i§m, bie ©efedfcfyaft mit ©friet unb ©efang
31t birertiren?

£lait 0 . O^o! 3$ beginne bid^ ju rerfte^en. Tres bien,

bag ift fefyr gut auggefomten . . . fet)r gut! 5tber . . .

trenn nun ber 93aron itm nid)t rufen läßt?

Jürgen. Sag t§ut er gaitj getriß, §err Äammerfunfer?
jdtau 0 . Sie fannft bu bag fo beftimmt triffen?
Jürgen. Safür forgt eben ber §err Äammerjunfer.
jdlaii0 . W), bu meinft, baß id) . . . ?

Jürgen. Unb bie gnäbige grau . . .

filau0 . Sir fodten eg bem SBaron rorfdjtagen?
Jürgen, greitid), aber erft nad) Sifc^e, benn bann ift

ber §err bei guter £aune . . . unb bann ift ber ©djreiber
thelleicfyt and; beffer aufgelegt.

älaii 0 . Unb bu meinft, bann tonnte ber ©Treiber . . .?

5*
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Jürgen. @idj oergalotyriten . . . ja, ba$ benf icfy mol,

memt er ein bi3d)en gepridelt mirb.

&lan0. ©nt. 2llfo am ©eburtStag be$ $8aron$ forgft bu
bafitr . . .

Jürgen. 2)a|3 bet ©d)teiber ein gutes £ractement erhält?

3a, barauf fann fid; bet §err lammetjunfer oerlaffen.

§laiis. gilt ba$ Uebrige merbe id) forgen.

Jürgen. 3tbet nun barf bet §ett Äammerjunfer aud;

Nichts baoon bot bet 3eit oerlauten taffen.

füau0. 3d?? ^Darüber fannft bu gan$ rubig fein, mein
gutet Sütgen! 3cb bin Diplomat. 2Benn man fedj>3

Monate Secretaire intime bei ©einet Sftajeftät Envoye
in ^pariS gemefen ift, fo oerfteljt man eine äffaire beXicat

51t bepanbetn. ©iebft bu . . . jefct gebft bu ju biefet Zfyüx
hinaus, nnb idj . . . id; gebe auS ber anbetn . . . oer^

ftet)ft bu? 2)amt meig fein SDtafd;, maS mit 3**ei mit
einanbet gefprod;en paben.

Jürgen, jgreilidj, §err $ammerjunfer ! fein äftenfd?!

geilt, fept fein au3gebad^t! ((Sie entfernen fidj burc§ nerfd^iebene

Spüren.)

Sermanblung.
3imnter be§ 2ltnbrofiu§. @ine ££)ür an ber (Seite unb in ber 2Jlitte.

(Sinfadpeä 3JloMtiar.

Se#er Auftritt.

£an$ Saunten. SSobü.

^an0 Cauri^ett (in ber aRitteit^ür). 9ßein, biet ift auch

ittiemanb. (@r tritt ein, SÖobil folgt il>m.)

ßotol. Zaun fommt et gemig gleid). ©r fann nid>t

meit meg fein, beim hier liegt fein §ut . . . nnb bie

Saute, bie pflegt et and? mitjunebmen
,
memt et fpa^icren

gebt, ©r ift mabrfdjeinlidj btiiben in bet ©djreibftube,

ba et ui(bt in bet 23ibliotbef mar.

Ü)ait 0 fmiriijen. Um fo bcffer, bann fönnen mit nodj ein

Söott attein mit einanbet fpredjen, ebe id) meiter teife.

ßoMl. Met bag 3b* and? fo furj b*e* bleibt, §an$
Sauriljen! ©3 fiub faum ein *paar ©tunbeu, feit 3bt
anfamt, unb nun mollt 3b* fd)on micbet fott?
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flau«? Caurt^eit» 3I)r mißt ja beit ©runb, 33obil, baß

mein $ater franf ift unb jtdj nad) mir fefjnt.

Mil @o merbet 3^r jefct aXfo mirflid) fein (Sajrtau?

Ijatt0 Hantifytn. 3amol, unb riedeicfyt mit ©otte§ §ilfe

bereinft fein üftadjfolger.

Mil Sftein, bie greube, bie e§ fein mirb, mit (Sud)

unter (Sinent 2)ad;e in moljnen, mein liebfter greunb!

staubt mir, idj merbe (Sud; eine treue (Sattin unb (Suren

(Sftern eine lieberode £od;ter fein, trenn ba$ ©efdjid e§

mir vergönnt, mie e§ mein SBiXCe ift. 3e£t I;ab’ id) nur
nod; (Sinen Smtfd; . . .

tyans Caitriljen. Unb ber märe?

ßoMl. 2)aß (Suer Sugettbfreunb Ambrofiu§ Ijier ront

§ofe fortfommen fönnte; beun e§ ift nidjt gut für ifyn,

^ier ^u fein.

|att0 Cauritjen. Sa§ meint 3i?r bamit, SBobiX ? 3ft tjier

Sernanb, ber i|m itidjt mo^fmid?

ßoöil. 3d; meiß nidjt, ma§ idj fagen fod . . . dftid;

biinft, ba§ gnäbige gräufein treibt ein munberlidjeS @£tei
mit if)nt, auf ba§ id) midj nid^t rerfte^e.

j0ait0 Caiiriljett. Sie fo?
Mxl @ie fjat fidj ben @baß gemalt, i§n an fid) in

loden, unb e$ fönnte leidet fommen, baß er fein §er$ fefter

an fie längte, als gut märe.

Xjatt0 £aurt^en. @odte ba§ ntögfid; fein?

ßoMl. 3a, id) i)abe menig Skrftänbniß ron folgen Gingen.
3d) fenne nur (Sine 3trt Siebe

,
ba§ ift bie, mefdje id; jn

(Sud;, §an$ Saurifcen, embftnbe; aber fo rief §ab’ id) bod;

fagen §ören, baß e§ eine Siebe gibt, mefd)e einem dftenfd;en

großem §er^efeib rerurfadjen fann, unb e§ märe boc^> ein

3antmer, menn bent guten Ambroftub bergleid)en begegnen
fodte.

$att0 Caurt^ett. 9tein, um be$ §intmel$ miden! Sol
biinft e§ mid; menig maf;rfd;einlid;, baß ein armer @tubent,
mie er, auf foldje £f)orl;eit rerfaden fodte; aber trofebem
ift e§ am beften, baß er je ef)er, je lieber megfommt —
unb bafür merbe id) fcftou forgen. £)enn e§ trifft ftd) fo

glüdfid;, baß ba$ Anerbieten, mefd;e£ id) if;m in mad)en
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l)abe, uub metd)e8 er !aum au$fd)lagen mirb, oott ber
5lrt ift, baß er fofort feine ©teile aufgeben unb oon fyier

abreifen muß.
ßoMl, 9hut, ©ott fei an!, fo fann ja uod) 2llle$ gut

inerben. $ft, ba fommt er über beu §of, id) Ijöre tfyit

fingen.

Jjitttö Caurtljen. ©o faßt mt$ allein, SBobil! ©el)t oor=
au§ in8 Sirtt)fdjaft$gebäube, id) fomme halb nad).
(Sobil will tyittauS flehen; im felbeit Slugenbtitf tritt 2lmbrofiuö ein.)

Sießettfer 3fuffri ff.

»Sie Vorigen. 2lmörofiuä.

Äntbroftus. Sungfer SSobil! Sa§ fcerfdjafft mir bie ©l)re?
ßoMl. 3dj tyabe einen guten grennb Ijieljer geführt, ber

©ud) begrüßen miü. Oöobii ab.)

flaitö ^auri^cit. ©Uten Sag, SlmbroftuS!

Ambroßiiö. Sie! §an§ £auri£en! äftein t^enerfter

gremtb, bift bu ba? (®r umarmt if>u.) Sie grenbe überftrbmt

midj ^eute ja mie ein ©otte§fegeu. Äomrnft bu birect non
$of>en^agen ?

ijatts Cauri^ett. 3a, unb idj reife gleid) toeiter.

Ämbroftuö. ©i ma§, bn mußt bir l)ier jebenfaü8 einige

Safttage gefallen taffen! §aben mir nidjt über $unberterlei

mit einanber ^u reben? ©ie^, bie6 ift mein gimmer, e3

ift and) ba§ beine, fo lange bn miüft. Unb ba brinnen

fdjlafe id), ba$ SBett ift groß genug für 3tt>ei. Su §aft

in alten Sagen, menn id) o$ne Dbbad) mar, fo oft bein

23ett mit mir geteilt, baß e§ fürmaljr nidjt me^r al§

billig ift, einmal beine ©aftfrennbfe^aft %ü ermiebern.

j§ait0 Caurt^cn. San! für ba$ Anerbieten, lieber lm^
broftu§ ! 2lber idj fann’§ leiber nidjt anne^men, benn meine
©Itern ermarten rnid) ^u beftimmter ©tunbe.

Ambrofuis. Sann l)ilft freilid; feine Ueberrebung! $Cber

ein @la$ Sein famtft bu bod; mit mir trinfen? 3d) l)abe

itod) eine glafdje alten $ft$einmein8 Ijier, bie ber SSaron

mir felbft gefdjeuft l)at. Sa3 ift ein Srunf ,
ber ©inent

ba$ §erj im £eibe fyityfen mad;t. (®r enttorft bie giafd&e

unb fc^enft ein.) ©djau, mie er in bem grünen ©lafe funfelt!
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(SS ift, als fälfje man ben SDtonb auf bem Saffer flitn*

ntevn. ilnb er buftet — al> ! — mie taufenb Blumen.
Stuf beixt Sol)l, ®attS Saurifcen, unb ml ©lücf jutn gut

Beflanbenen (Spanten! Uebcr beu 93erg tarn id) niemals

bittmeg, er mar mir in bod).

j^attö tfauriijett. 2)u fannft ttod) über il)tt l)tumeg fom*
men, meint bu miüft, AmbrofiuS. 3d; ^abe eine glücflid;e

S3otfd^aft für bid>.

Ämbr0 |tit0 * (Sitte glücflidje 93otfd)aft? llttb bie märe?

Ijatts Caiirifjetu 3d) T^abe bir, mit (Sittern Sorte, ba$

Anerbieten in machen, ob bn eilten jungen ÜDtenfdjeit, beit

@o^tt eines reichen unb achtbaren Äoben^agener 93iirgerS,

ins AuSlattb begleiten miüjl, mo er fid) ^n feiner ferneren

Ausübung ein 3a^r lang aufbaltett {oft. Außer freier

Steife nttb ber erforberlidjen AuSrüftung, er^ältft bu bei

beiner £>eimfebr ein ©ratial oott jmetbunbert ^^alern,

baS in Serbinbung mit bem, maS bu bir felbft oerbienen

fannft, ^ittreid)en mirb, um beitte @tnbien in ooüenben
unb mit ©otteS §ilfe baS t'beologifc^e (Spanten in ab*

foloiren.

Ämbroftim. Steifen, fagft bn! Aber mie ift man auf mich

als ^Begleiter oerfaüett?

Ijau0 Cauri^eit (tä^einb). SDafür magft bu einem guten

greunbe bauten
,

ber bid) recommanbirt bat . . . Sinn,

maS fagft bn in bem $orfd?lage? 2)n fiebft bläulich fo

ernft^aft ans?
£inbrofiu0 . 2)ie @ad;e ift, baß . . . (SS überrafd?t midj

. . . eS fommt fo nnermartet. Sann fottte id) bie Steife

antreten?

^an0 £aurii)ctt. @ogleid^. 2)er junge SDtenfd) ift mit
mir über ben 93elt gefahren, unb ermartet beine Anfnnft
in Dbenfee. 2)u mußt mtoermeilt ben 93aron um beine

(Stttlaffnng bitten unb morgen früh oon hier abreifen. 3)u
fannft einen Sagen birect bis Obenfee mietbett; bort

erbältft bn (Mb für bie erften Auslagen.

Ämbro|tit0 . 3d) • • • t<b fann morgen nicht abreifen.

^an0 tfauriijcn. Sinn, alfo übermorgen.

junbroftu 0 . Auch nicht übermorgen.
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Ijatts faurifjen. längerer Stuffdjub ift unmögüd); idjljabe

mein beftimmteS SSerf^prec^etx gegeben. £riffft bu bis babin
nicfyt ein, fo reift er weiter mit'3enS Saug, ber in Dbenfec
berweilt nnb i$n gerne begleiten will.

Ämbrojtus. 3d) fann ^nr Beit nid;t bon fyier wegreifen.

Ijaus £auriljeit. Ou tan n ft nidjt . . .? SaS ^eißt baS?
jlmbroftuö. 3d) l;abe feine Suft bajn . . . id^ bin mit

meiner Stellung jttfrieben; Warnm füllte id) alfo fort*

geljen ?

dQaus faurtijcn. Süftit beiner Stellung — als @d?reiber?
OaS ift ein feljr befcfyeibeneS ©tücf.

^Vmbrofius. 3a, icfy ftrebe nnn einmal nid)t fo Kjod) . .

.

4}ait0 fauriijen. StmbrofiuS! Sir finb bon $iub anf
grennbe gewefen, wir §aben in Obenfee pfammen auf ber

@d)ulbanf gefeffen, nnb in $obenljagen ©uteS nnb StffeS

mit einanber geteilt . . . ^aft bu jetjt fein Vertrauen

mebv mir?

Ämi)ro|iu0 . ©ewiß Ijab’ id) baS; weshalb jweifelft bn
baran?

Ijatt0 fauri^en. Seit bn mir nid^t ben wahren ©runb
beiner 2fblei?nung eingeftet)ft. 5lber idj fenne benfetben, id)

tjab
1

einen Sogei babon fingen §5ren.

7lmbro(tu0 . Sobon?
§aw Canrt^en. Oabon, baß bn bid) btinblingS einer

unfefigen Siebe ergeben §aft, welche bir nimmer etwas

Ruberes als Kummer nnb ©teub bringen fann.

TUnbroftii*. Siebe . . .! Unb bn weißt, waS id? mir fannt

fetber geftanben ^abe; . . . So^tan, ja, eS ift Sal^eit,
baß ify fte liebe.

jfjan* Canri^en. Unbefonnen, gebanfentoS, o^ne lieber*

fegnng!

7lmbr0(iu0. Oijne Ueberlegung . . . baS mag fein; benn

mau überlegt mit bem Serftanbe, aber man liebt mit bem
£>er$cn. ©ebanfenloS jebod) ift meine Siebe nid^t; benn

nie Ijab’ icfy fo biete ©ebanfen gehabt, wie jeljt, unb ber

eine ift fdjöiter als ber anbere.

|rtti0 Canritjeit. §iite bicf; bor ben ©ebanfen, SlntbrofiuS!

(SS finb gewiß nur 3rrlicl;ter^ bie ber Serfucfyer auSge*
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fanbt bat, bid) vom regten 2öege absulocfen unb bid) tu

feinen Stegen sn fangen.

Ämbroftuö. 97eiit, barin täufd)eft bu bidj febr, §aitg

Saurit^en! dttemalg ift ber Sßerfucber mir fo fern gemefen,

afg fett ich I)ie^er tarn, unb ttiemalg ftitb meine ©e=
bauten reiner unb beffer gemefen, atg in biefer grift. 5Xud>

nicht bem elenbften ©emtirrn auf ©rben fönnte ich ein Seib

Sitfügen, fo feXig bin ich b^nte. dftir ift, alg märe id) blinb

gemefen unb fefjenb gemorben. 2ldeg ift neu vor meinen
^ugen ; ber §immel ift höher, bie 0onne beder, unb mewt
id? gebe, ift mir’g, alg mürbe id? von glügeln getragen.

97ein mabrbaftig, bag fann nid?t böfe fein, mag mein §erj

mit foltf?er greube erfüllt

!

Jjatt0 faurt^nt. 9J£ag fein, baß eg an ftd? nicht böfe

ift, fo ift’g bod? böfe in feinen gofgeit. 2)enf an beit

miiben Styfetbaum, meiner fd?ötte Glitten bat, aber bod?

berbe grüßte trägt! 0o ein milber 25aum ift and) bie

£eibenfd?aft, meld?e bi(b ergriffen bat. 2Bobin in ader

Seit fod fie führen? 3d? meiß ja, mer ber ©egenftanb

beiner Siebe ift. 0ie ftebt über beinern 0tanbe, unb bu
vermagft bi(b meber sn bem ihren empor su fcbmingen, ttod?

fannft bu ermarten, baß fie in bem beuten berabfteige,

um bi(b in beiratben.

7Vmbroßtt0. §eiratl;en . . . mer benft baratt? 0ie lieben

mitC i<b, fie feben unb reben bereit — dUd?tg meiter. üdteine

Siebe ift mie bag ^imntelreid?
,
mo fie and? nic^t freien,

noch fidj freien taffen.

$att0 Caurttjett. Unb einer fo unvernünftigen @d?toär*

nterei halber midft bu beine ganje gtdnnft aufg 0piel

fe£en! 0ie ift ja fd?on halb verlobt; memt fie fid? nun
einmal verbeiratbet unb von hier fortsiebt, mag bann?

Ämbtofui 0 . SBenn fie fi(b verbeiratbet . . .! 3a, mentt

ber §immet einftür^t, erXöft^en bie 0terne. Stber bann
bab

7

ich fie boeb gtänjen fehlt!

£)ans toriijen. S)entft bu benn gar nicht baran, baß
©ott bir ein $fuub anvertraut bat, bag bu nicht vergeubett,

fonbern ihm 3\n\tn tragen Xaffeit foXXft?

^ntbroftu 0 (fiefttg). 2Bag tarnt ich bafiir, mag mir ©ott
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anoertraut bat . . . V 3$ bab’ i^n ja nicht barutn ge-

beten ! Unb trenn er tyfyxt 3tnfett verlangt, at$ i<h ihm
äu geben rermag . . .

tyam f auriijcit. ©djäme birf>
f 2Imbrofiu$, fo leichtfertig

^u reben! Su foltteft bid) bitten, bie Aj:t nach bciit

§errn jit werfen, er fann teid)t ihre ©d)ärfe triber bi(b

trenben. ©ott forbert rott tftiemanbem Stftebr, at$ er ibm
fchenft, mtb btr bat er fo gute ©aben an ©eift mtb Seib

verlieben, baß bn ihm auf ben $nieett banteit nnb bicb

nicht triber feinen Bitten anfiebnen foltteft. £>enn eS ift

©otteS Sitte, baß bu ber ©aben, fo er btr gefebentet,

bftegen nnb fie feiner ©bre nnb sunt grontmen beitter

sAitmenfdten gebrauchen fottft bis an bein fetigeS ©nbe.
(Sr bat btr einen betten Srftaub unb eine fchnette gaffungS^
traft rerliebett, bie bn ror Seien rorauS baft, unb junt

Uebermaß bat er bid) mit ber fd?önen $unft beS ©efangeS
begnabet, treidle bid; fetbft unb 2tnbere tröften unb erfreuen

fann, trenn bu nach ©ebübr ihrer trarteft. Unb baS 2UteS

fönnteft bn rergeffen unb oertrerfen, um einem fchittern=

ben Sraumbilbe, einer ©eifenbtafe nad^ujagen, bie \tx*

hta^en ntnß!

TUnbroftus. Iber trenn nun bieS fchitternbe Sraumbilb
mein ganzes ©lücf unb 2ltteS ift, traS mir baS Seben bett

macht, §anS Sauri^en!

ijaus Caurtbcm Sann trirb bein ©tiief nur fur$, unb
bein Sicht batb ausgebrannt fein.

Ämbro|tns. ©ei es brum! ©o tebe ich reich unb fur^ —
beffer trünfehe ich mir’S nicht.

|atts faitrihen. 9ieid; unb turj! Ser oerbürgt bir baS ?

Sn trirft baS Seben nehmen müffen, trie eS bir geboten

trirb. Angenommen nun, bn müßteft tauge nnb ärmlich

teben, traS bann?

jVmbroftus. Samt bab’ id; einen ©dja^ in meiner (Sr=

innernng, ber mehr trertb ift, atS Sobtftanb unb gute

Sage.

ijitits Catirtljcit. (Sitten ©cha(3 in beiner (Erinnerung!

9iber bift bu beim ganj rott ©innen, SnbrofiuS? tD7an

bietet bir eine 3uliiuft, unb bie fd;tägft bu in ben Sinb,
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itm bid) mit einer (Erinnerung $u becjnitgen! ültfan fotfte

maljrhaftig glauben, bu märeft oon etner (Elfe betört.

i,mbroftu0 (betroffen). ou einer (Elfe betört . . . mie

fommft bu auf fo (Etma$? (ES gibt ja feine (Elfen, außer

in ben alten Siebern.

§au0 faurt^en. Aber e$ fann Stäbchen geben, meld?e bie=*

felbe Wlati)t l)aben.

Ämbro|tii0. ©laubft bn?
jgait0 Äaiirifcen. (ES fdjeint mir faft fo. Aber bift bu

oon ber (Elfe betört, fo laß mich ben §at)u fein, ber bid)

medt. SDtefe ©tunbe ift ber Aßenbehunft beineS SebcnS,

AmbroftuS! 9?imm bid) jufammen, unb faffe einen (Ent*

fdjluß! golge mir uod) l;eute, bann fahren mir mit ein*

anber nad) Obenfee.

^Lmbroßii 0 (unfd^iüffig). Heute, fagft bu . . . aber ber

23aron ift gerabe oerreift unb . . .

$att 0 £anrt^ett. 97un, bann fd)idft bu ihm auS Obenfee

eine fd)riftlid)e (Erflärnng, unb bie @ad)e ift in Orbnmtg.
7Unbro(tii 0 . ©o feilte id) gar nicht Abfd)ieb nehmen? . . .

And) itid)t oon . . .? 97eitt, baS fann i<h nicht! ^er^lichen

Oanf für beine greunbfd)aft, HanS Sauri^en, aber bu mußt
allein reifen. 3dj bleibe hier.

j§att0 £annhen. Unb fd)lägft baS Anerbieten auS? 3ft

baS bein letztes Aßort?

Ambroftu 0 . 3a.

§ans £auritjeu. Aßohlan, fo mußt bu beinen eigenen

Aßeg gehen. OeS ÜD7euJd)en Aßide ift fein Himmelreich,

fagt man ja. Aber eS heißt aud): Aßer ba t|ut, maS er

mill
,
muß leiben, maS er nicht mid. dftödjteft bu nicht

in Aiel leiben müffen, AmbroftuS! ©oft mit bir, unb
leb mohl!

Ämbrofms. Aßir fcheiben hoch als greunbe? 97id)t

mahr?
|ait0 Caurihen. ©emiß thun mir baS. 3ch breche nicht

mit einem alten greuube, meil ich feine Shorheit fable.

Aber meh thut eS mir um bid), AmbrofiuS, bitterlich meh.
Ämbrofius» Ad) maS ... ber liebe ©ott ift ber Aor*

munb ber Schöten! Äomnx jefct, unb laß unS baS lefcte

©laS mit einanber leeren! ©litdlid)e Steife, §an3 Sau*
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ri^eu . . . (Bewegt.) 2)anf für attc^ ©ute, unb . . . Ijafk,

mit mir . . . 3d) fatut uic^t anberS! Unb nun
leb tüo$l

!

£)am Cauritjcn. 2eb mobil
((Sie umarmen einanber, £an§ Sauriljen ab.)

TVmbrofuiö (allein). $on einer (Slfe betbürt! ... 3«, feit

id) juerft fie gefel;n!



Vierter 3Uf?ug.

©in©aal, mit einer £i)ür im ^intergrunbe unb Spüren
ju beiben ©eiten.

©in größerer unb ein fleinerer SCifd^, ©tiipe k .

(Srflev 3fuflritt.

2>er Jßaron unb bie ©eijeimrätirin, Runter \\8 unb ßeonore, 5Wa*
gifter ©Ören unb ^auptmann tum föeing&erg treten, nebft anberen

©äfteu, non linB ein. (Slei$ barauf Jürgen unb 23obU.

Der ßarott (jur ©e^eimrätfjin). ©efegnete üftablseit, ©uer
©naben!

Ülöiis ($u ßeonore). Que bien vous fasse, Mademoiselle!
Der Ijauptimntn (jum aRagifter). Profit bie Sflabljeit, £err

SD^agifter!

Der Jlagi|ter, 3$ n>iinfd)e ©udj bon §er$en SDaffelbige,

£>err §au:ptmann!
Der ßaron. ©efegnete äßabljeit ber ganzen ©efeUfd^aft!

2Ber ju rauben miinfdjt, finbet pfeifen int

^tmnter. cgur ©e^eimrät^in.) 3$ tr^eiß nid)t, ob ©uer ©na=
ben fid) auf biefe $unft berlegt b<*ben, fya, $a, §a\

Die ©el)eimrätl)tn (tadjenb). 9tod) nid?t, §err 23aron!

füaus. $a, ba , W* antiifant!

Der ßaron. 3<b audj ntc^t. ©teile ein £aar glafd)en
^t^eintDein ^ie^ev

f
Jürgen . . . bon bent alten!

tfeottore (am Äaffeetiföe). SBixnfdjt ©uer ©naben eine £affe
Kaffee?

Die <öel)eimrrtü)itt (fi$ an ben fcif<$ fefcenb). 33itte
f

mein
tinb!

Der Daran. $omnt fyxfytx, $lau$! §ier ift ©tma$, um
ba$ ©ffen binab 51t fyülen.
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füauo. Senn’g erlaubt ift, ^ietje idj eine Saffe Kaffee
i)or

f bte boxt gränlein £eonoreng toeigett §änbeit Bereitet ift.

£etntore. Samit famt id) leiber xtic^t bienen; ben Kaffee ,

^at bie £>aughälterin gelobt.
Der Darott. Uttb üjre §äube finb matjrtjaftig metjr fc^toarj

1

alg meiß, l)a, T^a!

iltel)rere d$ä|te, $a, 1(ja, 1(ja!

filaiio. 9lber menigfteng toirb er mir bod) bon ©urer !

§anb eiitgefcfjeuft. V

(Jürgen bringt ifym eine £affe unb nimmt jte itjm fpäter mieber ab.) ,

Der Darott. ©nt, aber mir 2lnbern galten uns an ben
Sein. 9?id)t matjr, §err äftagifter? 3tj* feib fein $er^
achter eineg guten ©lägdjenS . . . unb ber ^au^tmann 1

audj nid)t?

Der Ijaupttitattit. ©rgebenften Sanf, §err 23aron! Ser I

Sein ift gut, er ift ebel, er ift bon meiner gamilie . . .

ich bin and) am 3tl)etn aufgemadjfen.

Der Darott. $on ©urer gamilie? Sann brauet 3tjr

©ud) ja nicht $u geniren, bie glafdje §u leeren. 3h* feib

gemiß nic^t ber erfte ^au^tmann, ber feine gamilie burdj

bie ©nrgel gejagt tjat, tja, tja, tja!

Jtetjrere 05ä|te. £>a, tja, tja!
|

Der Jlagifter (mit einem gefüllten ©tafe). ©ei eg mir g
ftattet, bem §errn SBaron meinen untertänigen Sanf aug=*

jufhredjen für bag treffliche äftatjl, fotool mag bie ©Reifen
mie bie ©etränfe betrifft, mit benen 3h* — nädjft 3tjw,

bon bem alle gute ©abe fommt — an biefem Sage, mie

fo oftmals $ubor, ünferen 2eib unb baburd) auch ben ©eift

erquidet ^abt
f

ber in biefer gebredjlidjen §üde motjnet.

Senn gleich mie man ein §aug bon innen unb bon außen
befleibet unb bid;t macht, auf baß ber menfdjlidje SBemotjner !

barinuen %u geheimen unb ftd) motjlsubefinben bermöge,

alfo ftärfet unb erquidet man aud) feinen £eib, auf baß ... 1

Der Darott. 3a, erquidet nun Suren £eib mit biefem

©lafe, äftagijkr, unb berfpart ©ure föebnergaben big nadj=

her. Sir merbeit berfelben halb bebitrfen. — So
,

junt

iluduf, bleibt $eter SRaSmuffcn? ©r pflegt ftdj ja fonjl

gleid) ttad) Sifdjc einjuftclten, um fein ©ratulatiougcarmeu
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abju^af^cln. (Sr tonnte jefct tommen, um mtg bie £tit

bamit ju beringen.

Jürgen. (Sr ift braußen im SSor^immer unb märtet nur

auf bie (Srlaubuiß beg gnäbigen §errn. ($8eifeite §u Runter

$lau§, inbettt er i^rn bie STaffe afmimmt.) Sltfeg ift in Drbltung
mit beut ©djreiber, §err Äammerjuuter! @orgt je£t nur
bafür, baß er I)ie^er befcfßcben mirb!

Ceottore. Sich, ^ßapa! tonnten ung bie langmeiligeu ©ra=
titlationgberfe nic^t gefchentt merben?

Der Daron. 97ein, unmöglich, $inb! (Sg ift einmal

brauch unb «Sitte. SXuf bie ©ratulation t)at ber Lüfter

fi<h ein gan^eg 3atjr taug vorbereitet; btirfte er fich ihrer

nidbt entlebigen, fo tonnte er Schaben babon neunten.

§at man erft bie ^rom^ete an ben äftunb gefegt, fo muß
man aud) btafen bürfen . . . nicht mahr, §err §aUf>tntantt?

Der Ijanptntamt. @an$ gemiß, §err SBaron! §at ber

Strom^eter bie Laoten aufgeblafen, fo muß er and? ing

$orn ftoßen, fonft rigfirt er, baß fie bringen, ^a, tya, l)a !

lüans. (Srtaubt ber SSaron mir eine *ßrof)ofttion? ©htge
eg nid^t an, baß ber Schreiber herauf tarne unb bie ©e=*

feftfdjaft ein menig mit Spiel unb ©efang bivertirte ?

Der ßarott. Slmbrofiug? SDarin ^aft bn, meiner £reu,
$fte<ht; au itm habe id) gar nicht gebaut.

Die (Seljeimratljitt. 2td) ja, bag ift ein charmanter Einfalt.

SOSenn ber S3aron geftatten modte . . . aber biedeicht

macht ber ©Treiber «Schmierigfeiten, menn grembe
gegen ftnb?

Der ßarott. Schmierigfeiten! deiner bon meinen Leuten
macht Sdjmierigfeiten, menn ich (Stmag befehle, ©eh fo*
gleich hinter, 3ürgen, unb fyoV ihn, unb fage bei ber
©elegenljeit bem Lüfter, baß er mit h^ein tomme. 2)u
fannft auch ben Vermalter auf ein ©lag SOSein hieber laben.

Cßur ©e^eimrät^in.) (Suer ©naben menben mol ^ichtg ba*
gegen ein?

Die töetjeimrätljin. SSemahre ! eg macht immer einen guten
(Sinbrucf auf bag ©efinbe, menn bie §errj<haft ftch jumeilen
einmal herahlaffenb jeigt, — nur nicht ju oft.
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0er ßamu ©o tim, trag ich gebot, 3ürgen! (Jürgen ab

burd; bie Mtteitpr.) ©ebt 2ld;t, je^t toirb mtg eine artige

Unterhaltung ^u Zfytil 2)er ©Treiber ift eine getoanbte

^erfon in ©pief nnb ©efattg . . . nid)t toahr, 2eonore?

feoitore, greilid; ift er bag, aber . . . glaubt ^af>a
nicht, baß eg ben ©äßen lieber fein toirb, ftd) nach ber

9ftat)fseit ein zeitig int ©arten ju ergeben?

0er ßaroit. 3nt ©arten! . . . äfteiitethalb gern, trenn

Seinanb eg oorsieht. 2Bag meint 3h*, äftagißer ©ören?

0er ütagi|ter, 2Bettit ich, nach ber gütigen Hufforberuitg
beg §errr barong, meine unmaßgebliche Stuftet äußern

foü . . .

0er ßarom Natürlich fotCt 3h* bag. £eraug bamit!

0er ütagifter. 3)ann möchte ich cm bag claffifche 2öort
erinnern, toelcheg bei ©icero ober Duinctilianug — ich

entfinne mich nicht genau, bei toern — gefchrieben flehet,

nnb alfo lautet: „Post coenam stabis seu passus mille

meabis.“ 2)ag heißt: „9tach bem ©ffen foltft bu ftehn

ober tanfenb ©dritte gehn."

0er 0arcm, ©tetm ober gehn ! 3h* tragt, toie getoöhn=

lieh, ben Hantel auf beiben Schultern. 2lbe* toelcheg Don
Leibern fott eg nun fein?

0er ütagißer* 3<h bin in biefer grage bnr^ang berfelben

$lnfi<ht toie ber £>err baron.
0er ßarott. begreiflicher SBeife, bag feib 3h* ja ftetg.

©chocf ©chtoerenoth ! $ömtt 3h* benn nicht einmal eine

eigene Meinung haben?
0er Jtagijter. 0 hoch, §err baron! 3<h für meine 9ßtx*

foit ^iel)e eg — mit gütiger ©rlaubniß beg gnäbigeit grau-
leiitg — nnstoeifelhaf't Dor, nad; £ifd;e sn flehen, stare,

ober oielmehr sn fi^en.

0er0ctrcm. 2)ag mußte ich fd;oit, nnb Dermutljlich geht

cg beit Stübern eben fo. 9Ud;t toahr, §err ^jauptmann?
0er Ijaiiptmann. ©aus getoiß, §err baron ! 3<h marfchire

jebeit £ag itad; ber Trommel, ititb bebarf nid;t ber Motion.

3(h p*äferire eg, mit epermiffion beg £erru barong, §kx
Sit bleiben uitb mich mit meiner gamifie su bioertireit,

l;a, ha, ha!
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%witer 2lfttffrUf.

2>te SBorioen. $eter D?a$mttffett 2rmbrofUt$. ©leid) barciuf Sliclö

SSruuÖ unb Citroen burd) bie 3Jlittclt£)ür.

jOeter (tritt üor, verbeugt fid) vov bem S3aron unb bern Fräulein,

unb beginnt fofort) : SDie greubenfontte getyt aufg 9ku’ bem
(SrbbaIX auf . . .

<Ambra(iU0 (ber ebenfalls norgetreten ift). 2)er §err SöarOU

l;at befohlen, baß id) ^ieljer fornmen unb meine Saute mit*

bringen foEe . . . ba ftnb mir Deibel Slber, bie 2öa1)r$eit

SU gefielen . . .

|)eter. 2)ie greubenfonne ge^t aufg Sfteu’ bem (SrbbaE

auf . . .

Ämbroßu* (halblaut). SBartet ein menig, $eter 9tag=

muffen! 3dj tyabe nodj> jmei 2öorte ^u fagen.

JJeter (eben fo). 3)u fannft bid) mol gebutben mtb mid)

juevft reben taffen, bu Äüdjtein!

Der Bannt, 2Bag murmelt 3t)r ba?
Ämbroltns (lacbenb). Id), ber Lüfter meint nur, ber §a^n

müffe etjer fräsen, alg bag $üd)lein.

Der Baratt, (Sin bigdjen ©ebulb, ^eter! bann fommt
bie $ReÜ)e gleich an 31)n.

Ber Ijaupimatttt. galtet ein mit ber (S^argirung! galtet

ein! f)a, §a!

Der Baratt, 2Bag moEte (Sr aXfo fagen, Imbrofiug?
Ämbraftitb, gef) moEte fagen ... ja, mag moEte id)

bod) fagen? Eftein $o£f ift ein menig i^erroirrt . . . 3d)

moEte ben 23aron bitten, mid) gütigft ju entfd)ulbigen . . .

id) bin Freute nidjt aufgelegt, ju fingen.

Der Baratt, 2öa . . . mag! (Sr ift nid)t aufgelegt, an
meinem ©eburtgtag $u fingen, mentt id) 3§n baju fjerbe*

fliehen §abe?

Ämbraftua. (Sg finb fo biete grembe sugegen, gnäbiger
§err, nnb, mie gejagt . . .

Beattare (leife su simbrofius). (Srjürnt meinen $ater nid)t,

Imbrofiug! 3§r tönnt (Sud) ja benfen, baß 3§r für mid)

aEeine fingt.

Ämbrafto (reife), gür (Sud)? 3a, für (Sud) miE id)

fingen!

6
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Der Daran. $ftun, tote toirb’S?

£lau 0 . 2)er S8irtuo[e fc^eint ftdj foftbar madjen tooflett.

JDeter. Ertaubt ber gnäbtge §err oielleidjt, baß idj xn^

$toifdjen . . .?

Der Daran. $alU Sr bett 9Jfunb uttb toarf Sr bis nadj*

l)er, ^)ab’ id) gejagt . . . 9tat, 2lmbroJtu$, fdjnell! Sr !anu
ja im Sftot'fjfall fte^enbett gußeS ein Sieb madjen, batoon l)at

Sr früher groben abgelegt.

Äntbraftna. 8ogleid), gnäbiger £err! 3$ benfe eben

bariiber nad).

jllaus (tetfc gu Jürgen). 3$ fürste, er §at nidjt genug
gefriegt, Siirgen!

Jürgen (leife). Wartet nur, $err ^ammerjunfer! es

fommt fc^on. 2lber es fann immerhin nidjt fdjaben, baß
er nodj ein SlaS trinft. (Saut.) Srlaubt ber gnäbige §err,

baß id) bem ©Treiber unb bem Sertoalter etnfdjenfe?

Der Daran. Satool. ^me Sr erft ein SlaS Sein,
2(mbroftu$, bann fommt ber Seift tool über 3$n.

Ätnbrajtua. Sr ift f^on gefommen, gnäbiger §err!
$bmtte idj nur bie redeten Sorte ftnben!

Der Daran. Sftadje Sr’S fo gut, toie Sr fann! Sftidjt

länger gefädelt!

Äntbraßna (fingt in einer Sßeife, roefdje ernennen läfjt, bajj baä
©ebic^t eine ^mpromfation ift).

Sin Sieb foll id) euch fingen,

So^lan, id) bin bereit;

S3om heften foü’S erffingen,

SaS mir baS §er$ erfreut.

®od) *>reif bie äftuftf,

2)er Ütebe geuerblid,

3)öd) T^ö^er nod? bie Siebe, beS SebenS fd)bnfie$ Slüd.

2)er 2Bein erquidt bett 3ed)er

Unb mad)t xfyxt fro^ unb frei;

SDod) toetut geleert ber $8ed)er,

3ft and) bie Suft oorbei.

SHttfif uttb muntrer @ang
@<btocltt bod> bcS ^erjen’s SDrattg,

2>od) fc^ttett entfliegt bie grenbe fcfyon nitt bem lefc*

teu $lattg.
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9?ein, ntepr alb golbue föeben

Unb fyxximt äJtofif,

*ßreif id; ber Siebe Sebett

Unb iprett glammenblid.
©in Sort, unb fie entflanb,

Unb lopt’ empor sunt $8ranb,

2)od) nte !ann fie erlösen bib an beb ©rabeb $tanb!

Der Darott. @iept (Sr, eb ging, 21mbrofiub ! 2)ab Sieb

mar mol nadj bent ©efdjmad ber grauensintmer, bie lieben

ja bab füge ©onfect. $ftad$er muß (Sr unb ein anbereb

junt heften geben, jefet ift bie f^eil^e an ^eter 9tabmuffen.

©d)enfe bent ©Treiber ein, Sürgen! (@§ gefcbiebt.)

#eter. SDie greubenfomte gel)t anfb 9teu’ bent ©rbbad
auf . . .

^mbroptts (i^n unterBre^enb). $roft, gnäbiger §err! 3$
leere bieb ©lab auf (Suer Sopl! &ab ift ein föftlicfyer

Sein! ©r erpipt mtb erfrifdjt ©inen sugleid) • • • ^e bie

Siebe. 9tod) ein ©lab, Sürgen! (Sürgen fd&enft i$m tuieber

ein.) 3)emt jefet trinf xd), mit ©rlaubniß beb §errn SBaronb,

bie ©efunbpeit iprer, ber mein §ers xd) meip’, ob fie fern,

ob fie nape fei ! . . . dftbgett Stofen nnb Silien ipren ^ßfab

erretten, ob fie gut fei ober nicfjt mir armem ©efetlen! . .

.

Der Daran. 3$ glaube maprpaftig, ber Sein fteigt ipnt

Sn $opfe, §err §auptmamt!

Ämbroftus. ©tamme fie bon §otjeu ober fiebrigen ab,

fie lieben mid xd), bib xd) liege im ©rab! (@r trinft.)

Der ijauptmamt, ©r meint mol eper, bib er unterm £ifd?e

liegt, 5a, X)a, pa!

Ceonore (reife §u 2rmbroftu§). ©cfymeigt ftide, Slmbrofiub!

3pr feib j-a niept mepr §err über ©udj.

Ämbroltu0 (baibraut). Sab fagt 3pr? . . . Stein, 3pr
§abt Stedjt, xd) bin nid^t ntepr §err über mid?.

Deonore (wie t>or$itt). 3d? mid mit ©nd) reben. $ommt
nad) einer Seile in ben ©arten l)inab, anb äußerfie ©nbe,

bei bem alten ©idjbaume, mo mir nnb sunt erfteu dftal

fapen, bort finbet 3pr mid). §abt 3pr berftanben?

Äntbro(ill0 (wie uorbin). 3a.

6 *
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tmxm (wie oo^in). Unb triuft jei^t nicht mehr . . .

hört Shr? ... Um meinetmillen

!

Ämbrofiits (wie üorfjin). Um ©uretmiffen!

Die (föeljeimrätbin (reife ju Runter mauä). ©ahft bu, mie
Seonore bem ©Treiber juftüfterte, $lau$? ©$ mar gemiß

ber Danf für baS Sieb; bemt baffelbe mar unoerfemtbar

auf fie gemünzt. ©$ ift an ber &\t, bem ein ©nbe in
machen.
(2ßa^renb biefer SBorte §at fidj Seonore burcf) bie £I)ür jur ßinfen

entfernt.)

Jieter. SDie greubenforote geht aufs Neu’ bem ©rbbatt

auf . . .

Die ©el)eimrati)ttt. SBer^eiht bie Unterbrechung, lieber

SBaron! 2lber meint S^r nicht, baß es beffer märe, bie

Dration beS Lüfters bis nachher in oerfchieben? (SS ift

fdjon hoch am Nachmittage, unb bie Zeremonie müßte mol
halb beginnen.

peter (halblaut §u 9Hei§ 93ruu§). ©o, nun merbe ich lieber

in ben SBinfel gefchoben! Sch fomme nie in Sßorte.

Der $auptmaun. SDie Zeremonie? . . . $at ber §err
3ßaron eine gefilichfeit arrangirt?

Der Darou. Sh^e ©naben meint bie Verlobung meiner

Tochter mit bem ^antmerjunfer
, metche ^eute ftattftn*

ben foH.

Ätnbroftu* (beifeite). Verlobung! . . . §eute!

Der Ijaupimantt. $h, gratutire ergebenft, ber ®err Söaron

feiert alfo ein bobbelteS geft.

Die ®ii|te. ©ratulire ergebenft! Unterthänigften ©lücf*

munfd)!

Der Daran (sur ©e^eimrätbin). ©in menig fönnen mir mol
nod) bamit märten, ©uer ©naben! SNagifter ©ören ift

außerbem mit feinem SNittagSfdjläfchen nicht ganj fertig . .

.

ha, ha, ha!

Der Jtagi|ier (auffafjrenb). SDer §err 23aron geruhten baS

SBort an mich in richten? Sch faß eben unb metnorirte

bie Heine Nebc, melche ich — fo ©ott miü — bem jungen
s$aare ju halten gebenfe.

Der Daron. Ohne S^eifel! . . . Nun, memorirt nur
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meiter; td) vocrbe Such fdjon einen Sin! geben, mentt’8 an
ber Seit t(!.

Ämbtojtus (betfeite), ^ab 1

ich recht gehört? S$ brauft mir
bor ben 0h?ert mie ein ©emitterfturm. Sagte nicht 3e*
rnanb, fie folle ftch heut verloben?

Jürgen (reife au Runter $rau3). Saßt ihn }e£t fingen, §err
^ammerjunfer! 3e£t, benf id), bat er ben gehörigen Strid).

(ßaut au 2tm&rofiu§>. 9?och ein fXeineö ©la§, SlmbrofiuS?

^tmbropiiö. Sin ©lag! ... 3a, fcbenf ein! . . . tfkin,

i(h trinfe nicht mehr ! (©r aieht ba3 ©Ia§ aurilcf, begatt e§ aber

med)anifch in ber £anb.)

lilaus. äftir fcheint auch, baß bte Oratton be§ Lüfter§

bte gatt^e geftibttät befdjließen müßte, ba e§ hoch bor

OTem be§ §errn Schmiegerbater§ ©eburt$tag ift, ben mir

feiern.

Derßarcm. Sei e§ benn! ®ie ©ratulation be§ $üfler§

pflegt außerbem eine bolle halbe Stunbe ober länger in

mähren, fo baß e$ oielleicht am rathfamften ift, fie bis

nachher $u fcerfliehen. cgu speter 9ia§muffen.) Seine 93e*

fcheerung mirb bod; nicht falt, $eter? Sr muß tn^mifdhen

brab unter bem Äeffel einheijeit. Sdjenf ihm ein, 3ür*
gen! . . . Iber bann müffen mir noch ein Sieb hören, 2lm*
broftu§! cgum §auptmann.) Seht Sicht, e§ mirb luftig fein!

fielet (halblaut au Sürpen, ber ihm einfchenft). 0et ©elb*

fchnabel ! 3e£t fod er mieber ben SBortritt haben. 3<h möchte

au§ ber §aut fahren!

Jürgen (harbraut). Seib füll, $eter! Ser mit Dchfen

fährt, fommt auch an§ Siel- — §örtet 3h* morüber
ber (Schreiber uub ba§ gräulein borhin fpradjen? Sie
ftanben ja bicht bei Such-

fielet (mie norhin). So^u füllte id) auf ba§ ©efcfjmäk

hören? 3<h bin fo müthenb, baß . . .

Jürgen (mie vorhin, au Sftieiä S3ruu3). §örteft bu auch Nichts,

9tiel$?

Miels (haibraut). 3a, mir fchien, ba§ gräulein fprad) ba*

bon, tn beu ©arten in gehen, unb bon bem alten Sich-'

bäum . . . aber ich achtete nicht meiter barauf. So biel

hörte ich ieboch, baß fie fagte, ber Schreiber folle nicht mehr
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trinfen . . . (Sr Bat and) tüoX genug Befomnten, baß er

für Beute bamit jufrieben fein fann.

Jürgen (beifeite). 3m ©arten ... Bet bem alten (Stc^=

Baume! (@r blicft untrer). Uttb bag gräulein Bat fid) aB*

fentirt . . . bag mirb ein fd)öner 0£aß.

Der Daran. 9hut, 3lntBroftug, mie mirb’g? 0ingt ©r
ober fingt (Sr nidjt? 3e£t muß er bo<B mol in ber regten
Stimmung fein?

Ämbrajtu0 . Se^t ... o gemiß, jefct Bin id) in ber

regten ©timmnng ! 3e£t feilt 3B* ein 2ieb B^en, gnäbiger

®err . . . nein, eine ©efdjidjte . . . nein, eg ift bod) ein

2ieb fcon bem jungen gant, ber eon einer (Slfe Betört
marb.

Der Ijanphnann. $Bou einer (Slfe? Sag meint (Sr bamit?

$B fo ... ein §e£enfdjmß ... xd) fenne bag . . . im
Ütütfen.

Äntbrafto. Sftein, ing §er^ traf fie iBn . . . er Bat

eg mir felBft erjä^lt.

Der Daran. Sa . . . mag? (Sr Bat eg felBft er^äBlt . . .?

$aßt auf, jefct mirb i^m ber $of)f mirBelig! Ba , Ba, Ba!
Älle. ®a, Ba f Ba!

Ämbrofiua. §ört alfo! (@r fingt:)

3<B legt’ auf ben (Slfenpgel mein §anf)t,

Steine klugen Begannen in ftnfen;

SDa !amcn gegangen jmei Sungfraun fdjön,

3)ie träten mir lieBlid) minien,

0eit xd) juerft fie gefeBn.

(®r fprid^t.) (Sigentlid) mar eg nur (Sine, bemt bie Rubere

mar eine 3ofe. 2tBer bie (Sitte ... bie mar bie £odjter

beg (Slfeufönigg ... fie mar bag fcBöitfte SeiB auf (Srben!

3B*e klugen marcit mie bie Blatte 0ee, nnb it;r §aar
glänjte mie ©omteujlraBlen . . . nnb bann Batte fie eine

0thnme, meint fie fang, ... bie fdjihtße oott allen 0djöuen.

(@r fingt :)

2)er Braufettbc 0trom [taub f>lü£lid)

2)

cr fonft fo jatf; gefcBoffcit.

3)

ie gifdjlciu fdjmämmcu in BeHer glut,

0ie fjpielteu mit tBrett gloffen.
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ßlaiiö. 2)a3 Barett fet;r mufifalifche gifche! 2öa§ für

eine @orte mag e§ gemefen fein . . . ^taraufdjen ober

33arfche? ©a, ha , ha!

Ämbroftuö. 3h* fülltet noch nicht lachen, ©err $ammer^
junter! 97a^er mirb’S Diel luftiger . . . SDemt ber ©ügel
erhob fid) auf rotten @äulen, uub ba brimteu marb’§
glänjenb ^eü . . . e§ marb nantlid) Verlobung gefeiert.

Der Baratt. Verlobung? 2)a8 märe ber ©enter! ©a,

ha, ha!

Älie. ©a, ha, ha!

Ämbrofiuö. 3a, freilich. 2)ie ©Ife füllte fi<h feierlich

mit ihrem Bräutigam üerloben; (reifer) aber fie liebte ihn

nicht . . . mißtShr, marum? SDerot er mar eigentlich ein

grofch . . .

Mt. ©a, ha, h^l

Ämbrc)|tu0. ©r §atte faltet 231ut unb große, buntme
©lo^augen. 97ein

, (noty reifer) fie liebte ben jungen gant.

51ber baoon mußten bie Ruberen SftidjtS. SDer alte (Slfen=

fönig faß mitten am £ifd)e unb traut . . . unb ber $re=
biger aud) ... ber mar eine biefe, fchmar^e $röte, aber

ba§ tonnte deiner oon ihnen fehen, ha, ha!
ÄUe, ©a, ha, ha!

ÄmbrO|tU0 (fingt:)

@ie tankten hin, fie tankten her

2öol burch bie ©Ifenringe;

2>er junge gant faß f^meigenb ba,

©eftüfct auf feine klinge.

(®r fprid^t.) 51tte$ tankte um ihn her . . . 93äume unb
@träucher unb ©teine . . . unb juletjt tankten feine ©e^
bauten mit . . . 51tte8 flirrte üor feinen 51ugen. Unb ba

mottten fie ihn noch äunt Printen üerlocfen . . . mar ba$
nid)t eilte

f^mähliche @ünbe? @ie boten ben $eld) ihnt,

ba8 funtelnbe ©la$, gefüllt bi§ jum Sftanbe mit feurigem

97aß . . . aber ba8 ©Ifchen fliifterte ihm ju: „£rinft

nicht mehr ... um mein et mitten!" (Seifer.) 97iemanb

hörte ba$ . . . (Saut.) 5lber ba fchleuberte er ben $etch

au$ feiner ©anb (er wirft ba3 ©las auf bie SDiete, bafj eS 3er*

fpiittert), unb in bemfelben 51ugenblid frähte ber ©ahn . . .

!
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Der Darott. §aMM 3efet wirb ©t mit atl^u luftig,

Slmbrofiug! ©g ift mol am befielt, baß (St eilt meitig

ftifd^e ^uft fdjiifyft. ©t fantt einen (^asietgang im (Satten

machen, bann !ommt (St hoffentlich jnt SBefinnmtg.

Ätnbrojtuo. 3m (Satten . . . ja, im ©arten mar eg . .

.

je£t fällt eg mit mieber ein!

Der ßarott. ©etj’ ©t i§nt nach, 9Mg 33ruug, nnb taff
©t ifm beit $o£f untet ben ©pringbrumt galten, big bet

kaufet? verfliegt.

(2Imbrofiu§ ift fdjnell burdEj bie SDHtteltljür abgegangert, 9Hel3 S3ntu3
folgt t^m.)

filaus (reife au Jürgen). $Da ift et mtS entmint!
3 iirgeit (reife). Sartet nur, §ett $ammerjunfer! ©g

!ann U)m nod? ein Knittel in ben Seg fliegen.

DerDarott. Sag mar bag fiit ein tolleg ©efd?mä£, bag
et pm heften gab, bet ©trief ton ©Treiber 1 ©t §at hoch

fonft einen leiblich guten SSetftanb ;
abet mo bet Sein ein*

jieht, sieht bet Sife ang, mie man $u fagen pflegt. ©g
mar Ja fein vernünftiger ©inn in Ment, mag et vorbracfyte.

Der hauptmann. $ureg totbermälfd)!

Der Jtagijier* ©iinbl^after nnb uncbriftlidjer Aberglaube,

meldet bem Teufel, bem SBater bet tilgen, entflammt.

Die $el)eimrätt)in. $Biefleid)t mar bod; ein ©inn in feinet

9?ebe, ®ett 23aron!

Der Daton. Sag für ein ©inn foHte bag fein? £>er toi
mar betrunfen, ©uer ©naben, meiter Sftidjtg.

Die §et)eimrätl)itt, Aber ttnnfenet $D?unb fpridjt ang
§et^eng ©tnnb.

Der Daron. 2)ann muß eg feht bunt itt feinem tosen
aitgfe^en. Aber laßt ben $ogel jefct fliegen; benn mit

fjaben an Anbereg su benfen. — 3bt habt ©ute föebe

molaenügenb ntemotitt, äWagifter ©ören? 2)enn gleich foll

bie ilomöbie beginnen.

Der Jlagifter. ©o halb bet §ett SBaroit $u

getunt, bin id; beteit, bie Pflicht meiiteg Amtg 31t erfüllen

imb burd; bag 33aub bet Verlobung biefe stoei tyoffnungg*

tollen ©brößlingc cblcr ©efcfyled)ter $n verfnü^fen ,
beten

tosen fchon bnrch ben SBititb bet 2iebe vereinigt ftnb.

Der Daron. So ift Seenöte geblieben?
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DU <Sel)etmrötl)itu 9tufe baS gräulein, Bobil!

DoMl (bie am Äaffeetifcije befd)äftigt gern efett ift). 2)aS ^räu^

lein ift bor kurzem hütauSgegangen.

Der Darott. Sohin benn?
DoMl. 3n beit ©arten, glaub

1

ich-

Der Darott. Sa$ fittb ba$ roieber für ga^en? cgu 23obU.)

Bo geh unb hole fie; fag ihr, fie fülle gleich ^te^er fom=
ntenl (33obU ab burtf) bie 9ftittertijür.)

Die (Sel)etmrätl)itt. ©S ift fiirmahr ein curiofer ©infall

ber Heben Seonore, fic^ gerabe in biefem Mgenblicf zu ent**

fernen.

Älauo. ffticht mahr^fehr curioS; um allein im ©arten

fiteren zu gehen . . .

Bürgen (reife su Sunfer ßiaus). Bielleicht ^at baS gräufein

Begleitung, ®err Kammerjunfer l

ftlatts (ebenfo). Begleitung . . . ma$ meinft bu bamit?

Griffet'

$ie Vorigen. 0Hel3 25ruu3 burrf) bie 9Rittelt$ür«

Der Darott. 2)a fommt 9äel$ BruuS jurüd §at ©r
bem «Schreiber ben $o:pf lieber zurecht gefegt, SftielS?

itieU. 9tein, ich bitte um ©ntfdjmlbigung, gnäbiger §err!

©r lief mir babon.

Der Darott. ÜHef babütt?

Hielö. 3a, er marf §ut unb Bioline auf bie £rehbe,
unb eilte in botlen Sprüngen ben ©arten ^inab, ba backte

ich, eS fei am beften, ihn" feinen 9tauf d) auSgalohbiren zu

laffen.

Jürgen (reife gu %mur ^rau§>. Berfteht ber §err Kammer*
junfer nun, ma$ ich meinte?

&lait0 (beifeite). Sacre nom ! (Saut.) SDer liebe Sdjtbieger*

papa motte mich ejccüfiren, aber eS beunruhigt mich etmaS,

baß biefer betrunfeite Btenfch gleichzeitig mit Eeonoren im
©arten ift . . . ich toitC ihr lieber felbft entgegengehen,

bamit ihr nichts . . . tricks Unangenehmes paffirt.

Der Daron. 3h, maS füllte ihr hafftreu? 2)er Schreiber

ift hoch fein Straßenräuber, fo biel ich tueiß . . . aber

meinetmegen! — Sir fönnen ihr ja Me entgegeugehen,

bann hat fie hoch S<hu£ genug. Ohnehin föroten mir ja
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fconteljmeu, e^e fte lieber ba tft, bteUm^erflreidjerin!

$)arf tc^ bitten, ©uer ©naben?
Die <8ei)etmratl)ln. äftit Vergnügen.
Der Daran dum ßßagifter). ©e§t 3f)r jo lange in§ SBiblio*

t^efjimmer, SCRagifter @8ren! 3§r galtet ja SfädjtS baron,
©itdj nadj £ifdje Motion $u inanen, jagtet 3t)r bortyin.

SSielleidjt finbet ftd) 3emanb
,

ber ©ud) ©efettjc^aft leiften

mag.
($)er 93aron, bie ©eijeimrätbin , ber ^auptmann unb mehrere 9tnbre

burcf) bie 3CRitteItE)ür, 2Jtagifter ©Ören unb einige ©äfte red)t§ ab.)

Jürgen (halblaut §u Runter mau§). £err Äammerjunfer! . .

.

dürfte idj jo frei jein, bem §errn ^ammerjunfer einen 9£at§

&u geben?
älans (eben fo). Eli bien! 5Xber fjmte bic^, id) fte^e §ier

mie anf fabeln.

Jürgen (wie »or$in). 2>er §err Äammerjunfer foHte bie

©ejetCfc^aft fceranlaffen, bie öftlidje 2ldee, um ba§ ©ebiifd^

§erum, jn bem alten ©idjbaume $inab ^u ge^en; id? glaube

getoig, baß ber §err ^ammerjunfer bort bab gnäbige gräm
lein treffen mirb.

fötau* (wie twrijin). 2öe§))atb glaubjt bn ba§?
Jürgen (wie nor^in.) 3dj l;abe meine ©rünbe ba^n.

jälana. A la bonne heure! @o fdjlagen mir biefen 2öeg

eilt. (9lb burd(j bie 3RttteIt$ür.)

Jürgen. Saßt un§ i^uen folgen, 9Hel$93ruu$! ©8 fönnte

fein, baß mir ©tma$ px t$un betonten. — 3ljr jotCtet im
jmifdjen in bie Senteftnbe Ijinab ge^en, ^eter $Ra§muffen!
SSietfeic^t baß cin§ ber Sftäbdjen Suft t)ätte, $u fe^en, mie

„bie greubenfomte geljt aufs 9?eu’ bem ©rbbatt auf"; bann
tonntet 3§r bod) enblidj ©ure ©ratnlationboerje anbringen.

(2UXe brei ab bitrd; bie aJHttelt^iir.)

Sermanbluug.
£)er ©arten, wie im erften 9lnfjuge. STCadjmittagäbeteudjtung, bie aß*

mäfytidfj in ©onnenuntergang iibergeljt.

•Bitxln 2Cnf(riff.

i tteoitorc anf ber S3anE fifjcnb. ©leid; baranf WmbrofliiS.

Ambrofillö (ftilrjt fdjjnefl herein, otyne ^ut, mit wirrem &aar unb

imorbentlid;em #at8tud;e). 3)a l)abt 3l)r mid), gräuleiu, ©tfen=
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fittb, Secttore! 9D^ac^t mit mir, tua8 3b* toottt! (@r wirft
fid^ itjr ijalb frtieenb gu ^iijjert.)

feottore (auffpringenb). Seib 3b* bettn cjanj bon Sinnen,
AmbrofhtS? ©te^t auf unb feib ruhig; ic^ tritt mit (Sud)

rebeu. £ört 3b* ?

Ämbtofnm (fic^ er^ebenb). Wartet eiu toenig . . . c§ fttugen

fo biete Simmen bor meiueu D^reu . . . fo, uuu fd)toei=

gen fte . . . nun b*>*e ich nur ben $tang (Surer Stimme.
Ccottore, (Sut, fo nehmt (Sud) ^ufammen, bamit 3b* ber*

ftebt, tra$ id) (Sudj fage.

Ämbrofut 0 . 3d) berfiebe e§, gnäbigeS gräutein! 3d) toeig,

trag 3b* fagen toottt . . . eiue ber «Stimmen t)at mir’S

borbin pgerufen. 3b* fottt beute bertobt toerben . .

nid)t trabr?

Cermore, 9hd)t um mid) Rauheit ftd)’$, fonbern um
(Sud). 3d) b<*be bon A3obit geehrt, bag 3b* ein gutes

unb ebrenbotteS Anerbieten ermatten habt, ba$ ben (Srunb

in (Surem (Stüde tegen fann . . .

Ämbtojtuo. 3u meinem (Stüde!

feottore. 3a, unb ^u (Sbre unb Anfeben in ber 3utunft.

2>ie§ Anerbieten miigt 3b* annebnten unb fogteicb bon
hier abreifen . . . nod? beute Abenb. 3cb trerbe AtteS mit
meinem Später in Orbnung bringen. 9hm, toarum ant*

toortet 3b* nirbt?

2Unbro|tu0 . Abreifen . . . ba$ bW 9h<bt$, gnäbigeS

gräutein

!

Ceouore. SßßeS^aXb nirbt?

Ämbrofto. (SS ift ju fyät . . . unb eS ift auch nuijtoS.

Ceottore, 3u fyät unb nu^toS . . . tnaS meint 3b*
bamit?

Ämbrogtio. (SS ift ju fyät, benn id) ^abe baS Anerbieten

fd)on abgetebnt, unb baffetbe toirb mir nicht mehr gemacht.

Unb eS ift nu^toS, benn . . .

feonore. 9hm?
3Uttbroftu0. 2)enn ob ich aud) taufenb Seiten bon hier

tregreifte, fo tonnt’ ich @ud) bod) nirbt mehr bergeffen.

Ceottore (na$ furjer ^aufe). 2)aS tbut ja and) nicht notb.

Ämbrofiuo, AßeSbatb trottt 3b* ttticb benn fortfrbiden?

Ceottort. Aßeit id? (Such trobttoitt.
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Äinbrofws Sollt 3b* mir voo^X, fo laßt mid) Bleiben,

mo 3b* feib. 3# oerlange ja $dicbt§ noeiter, als (Sn# &u

feben unb in (Surer sJtäbe in atbmen. 2)aS ift bo# jeher

Kreatur be$ gelbem oergönnt; ftebe i# benn niebriger in

(Snren ©ebanfen, als baS dtoß, baS 3b* reitet, unb bcr

£>unb, mit bem 3b* jagt?

Ceoitflte (mit fanfter @ntfd)iebettfjeit). 3b* bürft ni#t fo $U

mir rebeit, HmbroftuS! 3b* oergeßt, mer 3b* feib, unb
mer i# bin. 3b* feib meinet $aterS ©#reiber, unb i#
bin feine £o#ter.

Ämbr0 ftn0 . Sart 3b* baS ni#t and), als i# fytytx fam?
Unb bo# feib 3b* ade £age fanft unb fremtbli# gegen
mi# gemefen. Sarunt fbra#t 3b* benn in mir, unb
täfeltet mir in, unb fdjenttet mir Blumen . . . ? ©öden
mir benn nie rneb* Blumen mit einanber fudjen?

Sonore. ^Tcein, nie meb*.
Ämbrofiiw. ©o gefdjab eS bod), mie i# einmal fagte,

baß fte am britten £age oermelften. 9lber maS fümmert
©u<b baS? gür ©u# finb mol feine Blumen oermelft.

Ceottore. 2)aS fönnt 3b* nid)t miffen . . . unb eS gebt

(Sud) and) 9ttd)t8 an. 2llfo, 3b* modt nidjt oon §ier meg*
reifen?

jvmbroßu 0 . 9kin . . . eS fei benn, baß 3b* rni# fort=

jagtet, nnb baS bringt 3b* bod^ nidjt überS §txi . . .

ni#t mal)*?

feonore. (Sud) fortjagen . . . ba§u ^ab’ i# fein 9te<bt,

(teifer) id) am adermenigften.

ÄmbroftM. 3# febe mol, 3b* bemitleibet mid), aber baS

fodt 3b* nid)t. greilid) mar ic^ luftiger, als id) fyfytx

fam . . . erinnert 3b? ©ud), baß i# oor brei Soweit
gerabe ^ier ftaub nnb (Sud; ©tmaS oorfang? 3)rei Sod)en!

Sie ift bie 3<nt l)ingeßogen ! ©S ift ja, als märe cS nur

ein Slugenbltcf . . . aber einer, bcr eine ©migfeit in ff#

birgt. 3a, luftiger mar id) bamalS mol, aber freubiger?

. . . nein, i# mußte gar uid)t, maS greitbe fei.

Ceonorc (#n bewegt anfe^enb). Sißt 3l)r eS beim jefet?

Ämbrofui 0 . 3a, jefet! . . . 9tein, fd;aut mi# nid)t fo

an, fonft oermivreu fid) mieber meine ©ebanfen . . . unb
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3ht gtet^t triebet ber (Slfe, bie beut jungen gant bie

langen ftreichelte nnb ihm tn$ Ohr fliifterte. 3hr fcib

bod^ feinere? Sttntmortet mir, Seonore! Reicht mir (Sure

£anb, batnit ich erlernte, ob (Suer ißulg fdjlägt, unb ob 3hr
marrncg SBlut in ben Bibern ^abt!

Ceottore. kleine §anb ... ja, $um 2lbfchieb! (@ie reicht

itynt bie £anb.)

Ämbrojtu*. @ie ift marm . . . mie meine . . . o, bann
ftfnnt 3hr aud) fühlen, mie idj (Such liebe!

(©r fniet oor Ujr unb bebeät iljre §anb mit ßiiffen.)

Ceüttöte (legt bewegt bie anbere £anb auf fein §aupt). Slrmet

$mbrofiu§! (<5ie oertyarren einen Slugenbticf in biefer (SteUung;

bann ruft fie, inbern fie itjm ifjre £anb ju entjie^en fud^t :) 3)a

fornmt Semanb! Um ©otteg mitten, laßt mich log! . . .

©g ift su fpät, fie hüben nnS fdjott erblicftl . . . Sohlan,

fo tragt bie golgen!

Sfiuiffcr SCuffriff.

Sie »origen. Ser »aron, tue ©eljetnträtfün, Runter 4Hau$, ber

^auptmamt unb mehrere ©tifle erfdjeinen tum rechts. ©teid) barauf
»obtl; fpäter Jürgen unb Sftietö »ruitä.

0er ßctrott hinter ber 6cene>. Sag in aller Seit geht hier

vor? (©intretenb.) @ehe ich Srauntgefichte bei helllichtem

Sage, ober h«t meine Softer bem Schreiber ein @tett*

hinein gemährt?
ittlauö. (Sin fleineg 2lbf(biebg*9?enbesvoug vor ber $er*

lobung . . . ba$ ift mirfltch fehr . .
. fe|r amiifant, §a, hu!

0ie <S>d)efmrati)in. $fui, fchäme bich, $laug, über ber*

gleichen su fcherjen! (Sg ift natürlich eine ganj zufällige

Begegnung.
0er fjauptmattn. Natürlich . . . gan$ jufättig . . . aber

fehr unangenehm, (Suer ©naben!
0er Baron. 3ufüttig! 3ft eg vielleicht auch ^ufättig, baß

ber ©djtingel vor Eleonoren auf ben $niee:t liegt, unb
baß fie bafteht unb ihn vor meinen klugen mie eine lofe

Sirne careffirt ? Sag bebeutet bie garce?
ßeonore <unf$Hifftg). Sag eg bebeutet ... eg bebeutet . . .

0erßarott. 9hm, heraug mit ber brache! itttte Setter,

lannft bu nicht ben 9ftunb aufthun?



94 2lmbvofiu§.

DU tödjeimratljitt. 9M<ht fo §err Maroni 3h*
erfdjrecft fie.

feottore (erfilicft 23obtI; mit plö^lid&ent ©ntfdüuffe): (S$ ÜC*

beutet, baß id) meine Sette gewonnen ^abe! Sftidjt mahr,
S3obiX?

Der Darott. Sette! Sa8 für eine Sette? SUdjüfertige

bid), unb ba8 fogleicb! 3$ Xaffe mir feinen ©anb in bie

klugen ftreuen.

feonore, S)ie Sette, bie idj bor brei Socken an biefer

©teKe mit 33obil einging, baß ber neue ©Treiber, ehe ber

Sftonat um fei, bor mir auf ben $nieen liegen fofte. SBobU

fann meine Sorte beftätigen . . . menn e§ überhaupt eines

3eugniffe$ in biefer ©a<pe bebarf.

Die ©ei)eimratl)in, SDadjte idj mir’S ttic^t ? 2)a$ @an^e
mar ein ^armfofer ©d)er^.

Äntbroftu* (für ftd^>. (Sin ©cpers . . . eine Sette

!

ßlanö. 21h, une petite comedie! (Söeifeite.) ©ottlob,

ich atfjrne mieber auf.

Der Ijauptmattn. $a, §a, l^a ! SSortrefflic^ ! (Sine ^tttra^e

. . . unb ber ©Treiber ift attrapirt!

^imbroßus (mie oor^irt). (Sine Sette . . . ein ©<her$!

Der Daran. §m, fo hängt e$ jufammen! 3a, mer fonnte

baS miffen? S)u ^aft mit $8obü gemettet, fagft bu . . .?

2)a$ änbcrt freilich bie ©ache, maS bidj betrißt. 2lber

er, . . . ber Sanbftreicher, ber lumpige üftuftfant! 2)aß er

es magt, fidj an meiner Tochter in bergreifen! . . . SaS
hat (Sr in feiner Sertheibigung bor^ubringen?

Äntbrofuis. 9W(^t«, gnabiger §err! (pMo ©ie 5at

um mein §erjblut gemettet!

Derßaron. Nichts, fagt (Sr? 2)ann foü er, bei (Sott,

and) ben Sohn erhalten, ben er berbient!

feonore. Vergebt ihm $apa! Gebeult, er mar feiner

©inne nicht rnä^tig.

2VutbroJttl0 (einen (Stritt nortretenb). bittet nic^t um $er*

gebung für mid;, bittet lieber (Sott, (Such in bergeben,

baß 3fr fo graufam mit meiner ^erseuSruhe gezielt habt!

2)enn mol feib 3h* ein bornehuteS gräulein, unb ich nur

ein geringer Wiener, aber mir fiub hoch S3eibe nad) (SotteS

(Sbeitbilbe geraffen ,
unb fein 3ftenfch h&t baS 9Ud)t, beu
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attbern p £obe P quälen. Selche ^üttbe bab’ id) miber

Sud) begangen, baß 3b* wi<b fo fcbmäblid) mrat^en unb
betrogen habt? 3b* fanntet mid) ja nicht, 3b* battet

mtd) faunt mit Gingen erblidt, alg 3b* Won ©dringen
für meinen guß legtet. Sar eg bemt meine @d)ulb allein,

baß ich barin oerftricft marb? Sar bag Verbrechen fo

groß, baß id; Sud; über 2ldeg in ber Seit liebte? Soblatt,

fo bab’ icb jefet mit ber bitterften Dual bafür gebüßt. Sag
oerfangt 3b* mehr? §at meine bemütbige £iebe Sud) ge=

fränft, . . . febt l)tx, fo reiße ich fie aug meiner Vruft

unb merfe fte (Sud) oor bie güße mitfammt ber mellen

SRofe, bie 3b* tnir gabt! <@r wirft tue Hofe m erbe.) Unb
bamit fage ich @u<b Sebemobl, gnäbigeg gräulein! unb
münfd)e Sud) fo glücflid)e £age, mie ©ott fte nad) biefem

Sud) fd)enfen mag. 5lrm fam icb b^*» unb arm gebe

icb oon binnen; aber bag fotCt 3b* miffen, baß icb trot^

beut nicht um Sldeg in ber Seit mit (Sud) taufeben möchte!

(©r wenbet fi$ jum g-ortgetjett.)

Der ßaron. Sr gebt fort, fagt Sr? Sfteht, mart’ Sr ein

menig, guter greunb, fo fommt Sr mir nidht baoon! 5luf

bie $nie unb um ©itabe gebeten, erbärmlicber Sunp, ber

Sr ift, ober icb *oerb’ 3bn . . .!

Ämbro|iit0 . Sßein , $err Varon! Sinmal bab* icb mich

oergeffen unb oor einem ©ö^enbilbe gefniet ... bag tbu
7

icb nicht mieber. 3cb beuge oon jefet an mein $nie nur
oor meinem Sott unb ©cbö^fer.

Der Darcm. Sr miß nicht? Dag moden mir boeb feben!

iXlielg Vruug! 3ng §mtbelod) mit ibm, bei Saffer unb
Vrob, big Sr fid) beugt unb um ©nabe flebt!

Jürgen (reife ju «Riete S3ru«§). gür biegmal marb ber

Schreiber bod) meber Lüfter noch Vermalter, 9Uelg!

junbroftu0 . 3ftad)t mit mir, mag 3b* modt! 3b* habt
ja bie 2ftad)t, fo meit . . . ober fo fürs fte reicht.

DoMt (reife au seonoren). Um ©otteg Varmberstgfeit miden,

gräulein! habt Srbarmen mit ibm, unb legt Sncb ing

Mittel!

Deonore. 9fcein, Vater, bag barf nicht gefc^ebett . . .

3cb bitte Such b^Wf laßt ibn ftrafloS oon binnen giebrt!

(halblaut.) 3<b habe nach Surem Siden getban unb oer*
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tyrochen, mich ntit (Sittern $u toertoben, ben . . . ben id)

rtic^t tiebe. OaS SBerfyrechen vottC ich galten, aber bafür

fotCt 3hr ben Treiber gehn taffen. So nicht, fo fchtröre

ich bet ©ott, bem ^mächtigen, niematS bern Sunfer ÄtauS
meine §anb geben! 3h* trigt, ich bin (Sure Oochter . .

.

traS ich nicht tritt, baS tritt ich nid^t.

Die <öei)eimrätl)in. Sagt ©nabe für Sftedjt ergeben, §err
33aron! OTerbingS h^t er ftd) fträftich Oergangen, altein

SttraS ift trot bem kaufet) auf bie Sftedjnung %u fe£en.

Eftich bünft, e§ ift genug, trenn er rom §ofe gejagt unb
ihm verboten trirb, je trieber (Suren ©runb unb 23oben

$u betreten.

Der Daran. 9hm, ba (Suer ©naben gürbitte für ihn
eintegt, mag ihm baS Socfy ertaffen fein. 2tber fort foE
er, unb baS auf ber @tette. (£u 2Uei§ S3ruu§.) ©eh mit

ihm, 9hetS! Sag ihn feine Summen fofort jufammen halfen,

gib ihm feinen EftonatStohn
,

unb fdjaffe ihn bann pm
&hore hinaus! (£u 2imbroftu3.) Unb tragt Sr ftd) je trieber

hier auf bem §ofe bticfen in taffen, fo fott Sr bie §unbe*
heitfche foften . . . merf Sr ftd? baS!

Atnbrogns. gürtetet Nichts, §err 23aron! 3<h ten!e

meinen gug nicht trieber hiehe*- £>aS 23anb, tretd^eS mich

an biefen Ort fnübfte, ift griffen, unb trirb nie trieber

angefnityft. SBieEeidjt ift bamit auch ber gaben meines
irbifihen ©tücfeS ^erfchuitten; aber foEte fünftig Schatten
über meinen Seg faEen, fo trage ich boch, ©ott fei ge=

bantt, baS Sicht in meinem Smtern, tretcheS mich burch baS
tuntet führen famt. Sch hnbe ©otteS heitigeS Sort in
meinem Orofte, unb ich habe baS Sieb, mir baS §er$ in
erteichteru. SSieEeidjt bin ich in aE meiner Strmuth boch

reicher, unb in aE meiner 9hebrigfeit hochgeborener, ats

3h*- Oemt trot hnbt 3h* einen abtigen kanten unb ein

rornehmeS Sachen, aber hoch hämmert eS mir auf in biefer

©tiutbe, atS fei SttraS in mir, traS Such iibertcben mag!
Der Darou. $ein Sort mehr! Üftarfch, fort mit 3hnt!

(2lmbvoftu3 gcljt redjtS ab; 9liel$ 23vuu3 folgt

Der Ijnuptmaitn. Oarf ich bem §ernt tBaron mein Som=
htimeut für bie Spedition machen? Oer §err 23aron

führt ein famofeS Sommanbo.
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Der Datum. 3)a§ fodt’ id) meinen; id) bin and; ein alter

£>fftcier, $err §auf>tmanu!

Die $el)eimratl)in* 2)er £ag neigt ftd) $u ©ttbe, $err
Maroni 0odteit mir uad) biefer flehten £>iftractiou uidjt

baratt benfett, bie Zeremonie borsunetymen?

Der Darott. ©emiß, e§ ift anher^h! @oitft memorirt
dftagifter 6öreu nod> fo lange an feiner dtebe, baß er fte

vergißt. £a, I)a, l)a! $ommt, (Euer ©naben, nnb laßt nn§
ben ,§ng eröffnen!
(SDer 23aroit, bie ©eljeiwrät^itt, bet ^attpimann, Särgen unb bie ©afte

redjts ab.)

jdlau*. £ieben$mürbigfte Sonore ! 3d) brenne bor Itnge^

bulb. (Erlaubt 3fjr ?

fcouore. ©inen ^lugenblid . . . id) §abe nur nod^ 33obil

ein Sort 31t fagen. Senn 3§r beraub ge\)en modt, merbe
id) ©ud) fogleid) folgen.

£ü«uö. Sie 3f)r befehlt; aber bleibt nid)t lange au$,

fonft fontm’ id) auf ©fme unb entführe ©udj mit ©e*
malt, ^a, l)a, l;a! («Redjts ab.)

DoMl. §at ba$ gncibige gräuleiu ©tma$ p befehlen?

feonore. 97ein, td) müufdjte nur einen 5lugenblicf allein

iu fein.

DaMl. @o mid id; mid) entfernen.

feottorc. dkht, nein . . . bu fannft gerne !)ier bleiben.

Sarunt mein ft btt?

DoMt. $önnt Styr fragen?

feottore. ©i nun ... er fam ja mit einer gnäbtgen

@trafe babon. Sa3 gibt’6 alfo $u meinen?

Doiiü. dkmtt 3l)r ba3 eine gttäbige Strafe, in bie meite

Seit gejagt $u merbeu, mo ilmt meber 23rob nod) Dbbad)
bereit ift?

Ceottore. $nt, ba§ finbet er fd;on attberSmo.

ßoDil. Unb me^alb fodte er beftraft merben? ©r mar
bod) ttic^t ber @d)ulbige.

Deottore. Nobili

Dottt. ^Öerjet^t mir, gttäbige^ ftrcutlein! aber id) fenne

©ud) tticf)t mieber. @eib 3l)r mirfltdj fo t)artl)er$ig , ober

ftedt 3§r ©ud) nur fo?
feottore. @cbmeig, unb laß uns gelten! (@ie geijen re$t§

7
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nad) bem ^iutevgrunbe ju.) Sart’ einen ^ugenbXicf . . . tft er

e§ itidjt, voeTd^ev bort fommt?
$öMl (nach rechts hinauSblicfenb). 3a, er ift’g. ©el)t, U>ie

fangfam er gefjt uub oor ftd? f)in fdjaut!

Cfonore. @tide! $ontm X>ie^er hinter beit Söaum . . ,

fdjneff, baß er un$ nid)t gemährt!
(©ie treten linfö in ben SBor'bergnmb. 2lmbrofiu§ fommt langfam
non rechts, auf bem SBege jenfeit beS $auneS, ^erangefd^ritten. Gr
ftüfjt fiel) mit ber einen §anb auf ben ©tocf, in ber anbern trägt er

£ut itnb 3^eifetafcl>e ;
bie^ Saute pngt an einem Söanbe auf feinem

^liefen. $n ber SDlitte ber Sühne ergebt er baS £aupt, ftejjt einen

ätugenblicf oon ber Slbenbfonne beleuchtet, unb blieft in ben ©arten.

S)ann geht er meiter, unb nerfcfnmnbet linfS. Äurge spaufe. Seonore
eilt an ben $aun urii) blieft ihm nach, bie Singen mit ber £anb nor

ber ©onne befcf>attenb. Stach einer SBeile fehrt fie turücf.)

feonore. 9lnn ift er fort. £aß un§ hinauf getyn!

ßoUL 3)er Irme! 3)a liegt nodj feine 9tofe.

femtote (haftig). So? ©ib fie mir!
(Sobil hebt fie auf unb reicht fie ihr. Seonore betragtet fie einen

kugenblicf fchmeigenb, bann fagt fie:)

„2)n fcfymnde^ Sttffefein,

•ftod) geftern marft bn rot^
Unb I)ente bift bn tobt!“

(Sie bricht in hef^3e^ Schluchten auS unb nerbirgt ihr ©eficht in ben
§änben.)

ßoMl, 3f)r meint? lieber i^n? 21ber, gräufein, fo liebt

31;r ifjn ja! Unb bemtod) . . .!

feonore. 3d) f)ab’3 ja oi$ jefct nic^t gemußt!

töotol. Unb er foft elenb oon £)rt an Drt f^meifen,

mä^renb 3f)r, bie 3^r an OTebem @cfynfb feib, mit $rad)t

nnb §cvrfid)feit belohnt merbet!

feoitore. 3d? . . . belohnt!

ßoV\l 3a, 3f)r! . . . <Sef)t, ba fommt fdjon ber £o$n!
(Runter $lauS erfdt;eint uon rechts.)

^eouorc. Ober bie Strafe!
(Snbem fie fict) wenbet, um bem Raufer ßlauS entgegen ju gehen,

fällt ber SSorhang.)

© n b e .

2)ie Gompofition ber in obigem ©tüct eingelegten Sieber non S

-P* @»

$artmann ift burchtgerrnSflufifalienhänbler G. Seebe in Seip 3 ig

tu beziehen.
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